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Um Büy|jjin y^iimiiöiii^iiiir,

L

%k frangöftfd)en 9Jlate rialtften be§ 18. ^a^rf)Uttbert§

t)erfcf)mäf)ten e§ befanntltd) md)t, mitten in t^rem unerbxttltci)cn

:^ampf gegen alte „infamen", beten ^oc^ auf bem bamaligen

^ranlretd) laftete, Untei:fud)ungen über ba§ anguftetlen, n)a§ fte

bte üoIHommene @efe^gebung nannten, b. l). nacf)5Us

forf(i)en, n)eld)e§ bte befte aöer mögltd)en ©efe^gebungen fei,

eine ©efe^gebung, i)k aEen nienf(^Iid)en „Söefen" bie größte

@umme ron &lüd gen)ät)ren unb gerabe be§{)alb in aUen nur

t)ür{)anbenen ©efellfd^aften eingeführt werben !önne, tüeit fte zh^n

^ine üoinommene unb fotglid) auc^ hu „natürlii^fte" @efe^'

gebung fei. %k 3lbfd)n)eifungen in ba^ ^zbkt ber „voUtomxmmn
©efe^gebung" nef)men in ben 9Öer!en eine§ §oIbad) unb eineS

-§elt)etiu§ einen giemlicE) beträd)tti(^en D^aum ein.

3lnbererfeit§ gaben fid) hk ©ogialiften ber erften §älfte

iinfere§ ^a^rt)unbert§ mit einem unget)euren ©ifer, einer Un^
ermüblid)feit o^ne ©leieren, ben Unterfud)ungen über hk befte

ber möglichen fo§iaten Drganifationen, über eine üoUfommene
feciale Organifation f)in. %a^ ift ein {)ert)orragenber, ein

ci)ara!teriftifd)er Quq, ben fie mit ben fran3öfif(i)en SJiateriatiften

be§ testen ^a^rJ)unbert§ gemein tiaben, unb gerabe biefer Qn^
ntu^ üor allem in biefer ^tuhk unfere 3lufmerffam!eit in ^n-
fprud) ne{)men.

Um ba§ Problem einer üotifommenen fogialen Organifation

^u löfen ober, voa§ auf baffelbe t)inau§^Ommt, ba§ ber beften

aEer mögli(i)en ©efe^gebungen, muffen mir felbftüerftänbli(^ einen

fritifrf)en 9Jia^ftab befi^en, mit beffen §iife mir bie t)er=

fd)iebenen „©efe^gebungen" mit einanber i:)erglei(^en fönnen.

Unb biefe§ Kriterium mu^ t)on ganj fpe^ieHer Statur fein, ^n
ber ^fiat l^anbelt e§ fi(^ ja nirf)t um eine nur „relatiü"
beffere ©efe^gebung, b. ^. um eine unter gegebenen Um*



ftänben beffere ober befte (SJefe^gebung. Sßeit baüon entfernt

foüen wix t)ielmei)r eine abfolut üollfornmene ©efe^gebung
finben, eine ©efe^gebung, beren SSortrefflic^feit in ni(i)t§ von
S^it unb Umflänben obi)ängen foll. Sßir finb alfo burc^au^
gezwungen, x)on ber @efd)id)te abgufef)en, ha in i^r Meg
refatit) ift, 2ltte§ üon ben Umftänben, t)on 3eit unb Ort ab=

{)ängt. 2lber n)a§ hUiht un§ al§ Seitfaben für unfere „gefe^-

gebertfdien" Unterfu(i)ungen, wenn roir x)on ber @efcf)id)te ber
imenf(i)f)eit abfef)en? ®§ bleibt un§ bte 5menf(i)I)eit, ber
9J^enf(^ im SXIIgemeinen, hu „menfd)lid)e Statur", oon
ber hk ®efc£)i(^te nur bie Offenbarung ift. %a§ ift unfer genau
beftimmteg Kriterium. @ine t)on!ommene ©efe^gebung^
hx^ befte aller möglici^en ©efe^gebungen ift bxQ, bi^
ber menfrf)lid)en „S^^atur" am meiften entfpri(i)t. (S§

ift n)of)l möglid), ba^, felbft rcenn rcir ein fold)e§ Kriterium

befi^en, e§ un§ mangels genügenber „@rleud)tung" ober Sogif

bod) nid)t gelingt, ba§ Problem ber beften ®efeltfd)aft gu

löfen: ^rren ift menfcl)lid); aber e§ fd^eint ganj unbeftreitbar,

ha^ biefe§ Problem gelöft merben fann, ba^ man, fobalb man
fid) nur auf genaue ^enntni^ ber menfd)licl)en „9^atur" ftü^t, eine

üoUfommene ©efe^gebung, eine üoHfommene fojiale Drganifation
gu finben rerf)t n)ol)l im ©tanbe ift.

®iefe§ rcar auf bem ©ebiete ber fogialen SSiffenfd)aften ber

@efid)t§pun!t ber fran5öftfd)en 9}^aterialiften. ®er SJlenfd) ift

ein empfinbenbeS unb vernunftbegabtes SiBefen, fagten fie, er

t)ermeibet frf)mcräl)afte ®mpfinbungen , er fud^t angenef)me

©mpfinbungen auf. @r befi^t genügenben ^ßerftanb, um p er^

kennen, ma§ il)m nü^lid) unb ebenfo, voa§ if)m fd)äblicl) ift.

(Sobalb man einmal biefe ©runbfä^e erfannt l)at, wirb man
mit §ilfe t)on Ueberlegung unb gutem Siöen hä feinen SSe-

trad)tungen über hu befte @efe^gebung gu ebenfo n)ol)lbegrün'

beten, ebenfo ftrengen, ebenfo unbeftreitbaren ©d)lüffen kommen,,

roie fie hk mat]^ematifrf)e S5en)ei§fül)rung liefert, ©o mad)te

fid) ©onborcet anf)eifd)ig, aße ^orfd)riften ber gefunbcn

SRoral bebuftit) abzuleiten au§ ber einfad)en grunblegenben

3Bal)rl)eit, ba^ ber SJlenfd) ein „empfinbenbeS'' unb „üernunft-

begabtes" Sßefen ift.

@S ift faft unnötl)ig gu fagen, ba^ ©onborcet fid^ l)ierin

täufd)te. 3Benn hk „^l)ilofopl)en" in biefem g-orfdiungS^raeig

§u ©d)lüffen oon unbeftreitbarem, obgleid) fel)r relatioem
Söertl) gelangt finb, fo nur meil fie, o^ne eS gcroa^r ju rcerben,

jeben Slugenblid il)ren abftraften 3luSgang§pun!t oon ber

„menfd)lid)en Statur im Sltlgemeinen" üerlaffen unb fid) auf ben

ber mel)r ober meniger tbealifirten 9iatur eineS ^xt--

I
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gliebe§ be§ bamaltgen brüten (Staubet ftetlen. tiefer

^cttfc^ „empfanb" unb ,,ba(^te" auf eine burd) feine fo^iale

Umgebung fet)r genau beftimmte 3lrt. ®§ roar feine „9^atur",

feft 5U f)alten am bürgerlichen ®igent{)um, ber repräfentatioen

Üiegierung, ber §anber§frei^eit („la^t gei)en, la^t gefd)ef)en",

fd)rie £»{)ne 3luff)ören bie „Statur" biefe§ 9Jlenfd)en) unb fo

: n)eiter.

^n 2öir!Iid)!eit l^atten U^ franaöftfc£)en ^{)itofopi)en be^

ftänbig bk ifinen t)orIiegenben t)!ünomifd)en unb politifc^en SSe-

biirfniffe be§ brüten ©tanbeg im 5Iuge; bie§ roar. i^x Ü)aU

^
fäc{)Iid)e§ Kriterium. 5lber fie bebicnten ftd) feiner unberou^tcr

'

tföeife unb gelangten nur mittelft eine§ weiten UmmegeS auf

t)em ^Qhkt ber 2lbftra!tion gu ii)xn. ^f)r beraubtes SSerfai)ren

tebugirte ficf) immer auf abftra!te 95etraci)tungen über ,„tk

menfcf)Iice)e 9^atur" unb hk fo^ial^n unb poIitif(^en @inri(^=

tungen, ik mit biefer Statur am beften übereinftimmen.

®iefe§ SSerfaf)ren mar urfprüngli(^ aud) ba^ ber ©ogialiften.

^inb be§ a^taet)nten ^aWiitibertg, fteltt SJZorellr), „um einer

SJZenge leerer ©inmänbe, bie !ein (Snbe nef)men mürben, juüor^

^ufommen", aB unbeftreitbare§ ^ringip auf, „ha^ in ber

moratifcf)en Drbnung bk Statur einzig, beftänbig, unt)^r =

an b erlief) ift . . ., ha^ il)re @efe^e fi(^ nicf)t änbern", unb ba^
' „3It(e§, ma§ man mit SSejug auf bie ^erfd)ieben^eit ber ©itten

Toilber unb gefitteter SSölfer anfüf)ren !önne, nid^t gu berceifen

t)ermöge, ba^ bie Statur ficf) üeränbere", bieg r)ieImeJ)r

f)öd)ften§ geige, „ba^ einige Sfiationen infolge if)nen frember 3it=

fälle au§ ben 9Regeln ber Statur I)erau§getreten , anbere in

-geroiffen fünften i^nen au§ reiner @emüf)n^eit untermorfen

geblieben ftnb; mieber anbere enblid) ftd) iJ)nen üermittelft

einiger au§ge!lügelter ©efe^e, bk nii)t immer biefer Statur

'miberfprad)en, untermorfen i)ahm", tux^, ba^ „ber SJlenfcf)

i)a§ SC3af)re üerlä^t, ba§ Söaf)re inbe^ niemals auf=

J)i)rt."*)

Courier ftü^t fid) auf bk 2lnalt)fe ber menfc£)lic£)en Seiben=

fcf)aft; Stöbert Dmen nimmt al§ 3lu§gang§pun!t gemiffe ^e=

trac^tungen über bk SSilbung be§ menfdf)lid)en ^l)ara!ter§;

<Saints(Simon, ber bereite ein fo gro^e§ ^erftänbni^ für bk
l)iftorifd)e ©ntmidlung ber 3Jienfd)l)eit ^at, !ommt immer

•mieber auf bk menfcl)lid)e Slatur gurüd, um fic^ bie @efe^e

biefer ©ntmidlung gu erklären, unb bk ©aint=@imoniften er==

Hären, ba^ il)re $l)ilofpl)ie „auf eine neue 2luffaffung t)on ber

*) ©ie^e „Code de la Natura", Paris 1841 (Edition ViUe-
gardelle) p. 66. note.
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menfd)ltrf)en SRaiux gegtünbet ift". %k ©ojtaltften ber t)er*

fd^iebenen ©(^ulen l)aben gut einanber ob ber SSerfc^tebenf)ctt

tf)rer ^luffaffungcn ron ber menfcf)Itd)eTi S^latur gu be!ämpfen;

fie alle o^m 5lu§naf)me finb überzeugt, ha^ bte @efellfc^aft§=

wjtffenf(^aft feine anbere ©runblage 'i)at, feine anbere ©runb*
läge I)aben lann, al§ eine rid)tige Sluffaffung t)on biefer Statur,

©ie unterfrf)eiben fid) I)ierin in ntcf)t§ oon ben SJlaterialiften be§

ad)tjef)nten ^a{)rf)unbert§. ^ie menfd)Iid)e Statur ift iJ)r un^

abänberlid)e§ Kriterium hzx ber ^riti! ber befte'Ejenben ®efell=

f(i)aft unb h^i if)xm Unterfurf)ungen über bie fogiale Drgani-

fatton einer t)oE!ommenen SSerfaffung, wk biefelbe fein foUte^

• Tlox^üx), f^ourier, ©aint=©imon, Droen betrad)ten mir f)^\it^

al§ utopiftifc£)e ©üjialiften. ®a xoix bk allgemeine ®runb=^

anfd)auung fennen, bie il)nen fämmtlid) gemeinfam raar, fönnen

rcir un§ au(^ genaue 9'?ed)enfc^aft barüber geben, wa§ ber uto=

:piftifcf)e @efid)t§pun!t i^t. ®§ rcirb \)k§ um fo nü^lic^er fein^

al§ man unter ben ©egnern be§ (Sogiali§mu§ biefen ^u§bru(i

„utopiftifcl)" ju gebrau(ä)en pflegt, ol)ne mit il)m auc^ nur einen

einigermaßen genauen ©inn gu cerfnüpfen.

Utopift ift ^eber, ber auf eine üülHommene fogiale
Organifation finnt unb hah^i Don einem abftraften
^rinjip au§gel)t.

®a§ abftrafte Ißringip, ha§ ben Unterfurf)ungen ber Uto*

piften ju ©runbe gelegen l)atte, mar ha§ ber „menfct)li(^en

Statur". Uebrigen§ l)at e§ Utopiften gegeben, bie ficC) biefe^

^ringipg inbireft bebienten burd^ SSermittclung ber au§ ii)m

abgeleiteten SSegriffe. 3Jlan !ann jum SSeifpiel beim 3lu§'

ben!en einer „DoHfommenen ©efe^gebung", einer ibealen Drga^
nifation ber @efellfd)aft, ben SSegriff ber allgemeinen „3Jienfd) eu-

re (i)te" gu feinem 2lu§gang§punft nel)men. Slber e§ ift !lar^

bä^ biefer SSegriff in le^ter Sinie avi§ bem ber menfc£)li(^en

„Statur" abgeleitet ift.

®benfo augenfci)einli(i) ift e§, ha^ man Utopift fein fann,.

ol)ne ©ogialift gu fein. ®ie bürgerlid^en S^enbenjen ber

franäöfifd)en SJlaterialiften be§ oorigen ^al)r^unbert§ treten be-

fonberS hd ii}x^n S3etrad)tungen über eine ooHfommene ©efe^-

gebung gu Stage. 5lber ha§ i)^ht in nid)t§ ben utopiftifdien

(S^tfaxatUx biefer Unterfu(i)ungen auf. Sßir l)aben gefe^^en, baß
ha§ SSerfal^ren ber utopiftifrf)en ©ojialiften burd)au§ nict)t oon
bem eine§ §olbad) ober §eloetiu§, biefen SSorfämpfern ber

reoolutionären frangöfifcEien SSourgeoifie, ahw^x(i)t

9Jlel)r nocl). 3Tian fann ganj gut alle „3ii^w"f^^"^#^"

t)erad)ten, man !ann überzeugt fein, ba^ bie beftel)enbe fogiale

Sßelt, in ber man ba§ ©lud l)at gu leben, bk befte aller
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mögrtcf)en fojialen Selten fei, unb tro^ aUebem tann man
„^au unb Seben be§ foktalen ^örper§" t)om felben (^e-

ftrf)t§pun!t au§ betrarf)ten, t)on bem au§ bte Utoptften fie

betrachteten.

^a§ fd^eint paraboj, unb bennocf) tft ntc£)t§ roaiirer. §ter

ein SSeifpiel, um e§ ju beroeifen.

^m Sat)re 1753 erfrf)ien ba§ SQSerf moxtUr)'§, ba§ ben

2;itel füt)rt: „Les lies flottantes ou la Basiliade du celebre

Pilpai, traduit de rindien".*; §ier einige 3lrgumente, mit

beten §ilfe eine dizvm jener S^it, ,,La Bibliotheque impar-

tiale" (t>k unparteii[cC)e S5ibIiot{)e!) bk fommuniftifd)en l^been be§

^erfaffer§ bekämpfte:

„Man wei^ genugfam, Toeldt) Unterfcf)ieb gratfc^en b^n

fc^önften ©peMationen biefer 2lrt unb ber Tlög,ü<i}Uit il)rer

5lu§füf)rung liegt; in ber X^^oxu nimmt man SiHenfc^en feiner

©inbilbung, bk fidf) gelel)rig allen @inric£)tungen anpaffen, unb
bie mit gteic£)em ©ifer bie 3lnfic£)ten be§ @efe^geber§ unter=

ftü^en- jebod) oon bem 2lugenbticf an, mo man bie ®inge in

bie SßirfUrf)!eit übertragen raitt, mu^ man fidC) ber SJienfd^en

bebienen, wie fie wirflic^ f^^b, b. {). ungelei)rig, faul ober bem
Ungeftüm irgenb einer l^eftigen Seibenfct)aft ergeben. '2)a§

^rojeft ber ßJIetdj^eit ift ganj befonber§ eine§ jener ^rojefte,

bie bem ®E)arafter ber 3Jienfä)en am meiften miberftreben;
fie werben jum 93efel)ten ober gum dienen geboren, ein

iiy^ittel^uftanb ift i^nen läftig."

®ie SJJenfdjen merben jum S5efe!^Ien ober jum dienen ge^

boren. @§ ift alfo nid£)t ju cerrounbern, menn mir in ber ©e^

fellfd)aft §erren unb Wiener feigen; e§ ift bie menfcf)li(^e

„Statur", bie e§ fo min. 2)ie „unparteiifd)e SSibliot^e!"

ionnte fel)r fd^ön „bi^ fümmuniftifdt)en (Spekulationen" vex-

werfen; ben @efi(i)t§punft, au§ bem fie bie fogialen ©r*

fd£)einungen betraditete, ben @efi(^t§punlt ber „menfdjlid^en

Statur", l)atte fie mit bem Utoptften ^JioreUt) gemeinfam.

3Jian fage un§ nicl)t, biefe g^itfc^i^ift fei n)al)rfcf)einlirf) hei

i^xex S5emei§fül)rung nid)t aufrid)tig geroefen, fie ^abe nur be§=

l)alb fid) auf bie menfcl)lid)e „Statur" berufen, um etroa^ §u

©unften ber 3lu§beuter, ju ©unften berer, bie „befel)len", t)or=

jubringen. Dh aufricl)tig ober l)euc^lerifcl), bie „unparteiifd)e

fBihlioÜ)et" fteUte fid^ in il)rer ^ritif 9Jiorettr)'§ auf ben allen

©cl)riftftellern jener 3eit gemeinfamen ©tanbpunJt: attefammt

beriefen fie fi(^ auf bie in biefer ober jener Sßeife aufgefaßte

menfdf)licl)e Statur, aufgenommen bie :^uxMQehliehenen, bie —

*) „^ie frf)raimmenben ^nfeln ober bie 93afiliabe be§ berül)mten
pilpai, überfe^t au§ bem ^nbifd)en."
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tebenbe (Scf)atten einer vergangenen Qdt — fortfuf)ren, ficf) auf

ben SOBtüen „@otte§" ju berufen.

liefen @efid)t§punft ber menf(^I{cf)ett Statur ]^at ha§ neun=

gei)nte ^af)rJ)unbert, raie mx raiffen, oon feinem Vorgänger ge=

erbt: bte utoptfttfcf)en ©ogiatiften f)atten feinen anbern.

®a§ ^eifpiel (Saint=©imon'§, be§ genialen 9Jianne§ von
engr)!Iopäbtf(^em Sßtffen, jeigt t)ietleid£)t üarer al§ atle§ anbere,

rcte begrenzt unb ungenügenb biefer (5Jeftcf)t§pun!t rcar, unb in

roeld) unentwirrbares 2ahx)xinii) oon 2Öiberfprürf)en er alle bte

fül^rte, hk fid) feiner bebienten. ©aint=©imon fagt un§ mit

tieffter Uebergcugung : „%k Qutim^t fe^t fict) au§ ben legten

fünften einer 9ieif)e gufammen, beren erfte fünfte hk Öer=

gangen{)eit bilben. SBenn man \>k erften fünfte einer 9ieit)c

gut ftubirt f)at, ift e§ Ieid)t, hu folgenben feftjuftetlen ;
fomit

!ann man au§ ber gut beobacf)teten ^ergangenf)eit
Ieid)t biz Qutnn^t ahl^xt^xi." ^a§ ift fo malir, ba^ man
fidt) im erften 3lugenbli(f fragt: marum ^ai)lt man einen ^ann,
ber eine fo ftare SSorfteHung f)at t)on bem 93anb, ba§ bk tjer-

fc£)iebenen ^{)afen ber I)iftorif4en ^ntmid^lung t)erbinbet, §u ben

Utopiften? Sernt man iebo4 bie {)iftc»rifcf)en ^\)^^n ©aint-

©imon'§ nä]£)er kennen, fo fie{)t man, ba^ ii)m biefe SSe^eid^nung

nid^t mit Unrerf)t beigelegt morben ift. ^k ßufunft leitet fid)

üon ber SSergangeni)eit ah, hk ]^iftorifdf)e ©ntroicflung ber

SO'^enfd)I)eit ift ein gefe^mä^iger 9Öerbepro§e^. Slber n)eld£)e§

ift jene S^riebfeber, jene ^raft, hk bk menfd)tid)e Gattung

in Bewegung fe^t, t>k fie üon einer (Stufe if)rer (Sntmi(^Iung

gur anbern fü!E)rt? Söorin fann biefe ^raft befte{)en? SBo mu^
man fie fucf)en? — §ier ift e§, mo ©aint=@imon auf t>^n @e=

firf)t§pun!t aUer Utopiften, auf h^n ®efi(^t§pun!t ber menfd)-

liefen 9latur ^urüdffommt. <So f)atte nad) xi)xn t)k fran3öftfd)e

S^ieDoIution gur @runburfadE)e bzn 3Bed)fe![ ber Gräfte, ber fici)

im @ebiet be§ 3^^^^^^*^^^ ^^^ beifügen üoUjogen; unb um fie

angemeffen ju leiten unb moi)! abjufdt)tie^en, f)ätte man „t>k

Gräfte,: hk ba§ Uebergen)id)t erf)alten, in birefte poIitifdf)e

%f)ätxQ,Uit foerfe^en muffen", mit anberen Sßorten, man {)ätte

'ök „l^nbuftrieden" unb hk „®ete!E)rten" berufen muffen, ha§

potitifd)e (Stiftern auSgubilben^ melc^eg biefem neuen fogiaten

3uftanb entfprad). ®ie§ mar nid)t gefdf)ei)en, unb bk ditvo^

lution, bie gut angefangen i}att^, mürbe bal)er faft unmitlel^

bar barauf auf einen fatfdf)en Söeg gefto^en: bk „^uriften"

unb bie „9}Zetapf)t)fi!er" mürben hk §erren ber (Situation.

3Bie biefen f)iftorif(^en SSorgang erflären? „®§ liegt in ber

^Jiatur bc§ Sndnfd^en", antwortet Saint^Simon, „nid)t ot)ne t)er=

binbenbel SJiittelglieb von irgenb' einer ^oftrin gu einer anberen
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übergetien gu fönnen. ^iefe§ @efc^ ftnbet norf) x)tet ftärfere

Slntüenbung hti ben t)erfcf)iebenen politifcf)en !Sr)ftemen, burd)

n)eld)e ber natürl{d)e @ang ber ßi^^^^^fot^oi^ ^^^ mettfc£)ltd£)e

Gattung t)tnburdE)§uge{)en ^roittgt. @o ^at- btefelbe S^ot^roenbig^

feit — bie in ber „^nbuftrie" ba§ Clement einer neuen jeitlic^en

^raft gefrf)affen i)at, t>k beftimmt ift, bie „militärifc^e" 9Jtad)t

gu erfe^en, unb in ben pofitiüen „SßSiffenfdjaften" ba§ Clement

einer neuen geiftigen ^raft, t)i^ berufen ift, an t)k ©teile ber

tf)eologifd)en 5lRad)t gu treten, — biefetbe 9'lotI)n)enbigfeit f)at

(beüor nocf) biefer 2öect)fel im B^^^"^ ^^^ @efellfd)aft begonnen

{)atte, fid) fel)r bemerkbar ^u macC)en) eine jeit(icf)e unb eine

geiftige ^ad)t üermitteinben, baftarbartigen unb üorübergef)enben

®f)arafter§ entroidfeln unb in 3:f)ätig!eit fe^en muffen, eine Tla(i)t,

beren einzige Atolle barin beftanb, ben Uebergang von einem

fogialen ©gftem in ^in anbere§ in§ Sßerf §u fe^en. *)

Tlan fte{)t, hk „{)iftorifc^en di^x^m" ©aint=©imon*§ er=

Üären im @runbe garnid^t§, fte f)aben fetbft nötf)ig, erklärt §u

werben, unb um bk^ gu können, mu^ man fid) an hk unt)er=

meiblic^e „menfrf)licf)e Statur" menben: bk frangöfifcCie di^vo^

lution mar auf einen folc^en SBeg gefd)Ieubert morben, meil bk
menfcE)lidt)e Statur fo unb fo ift.

**)

Öon gmei fingen eine§. (Sntmeber ift bk menfd^lid^e Sf^atur

„unüeränberlid)", mie iOZorettg annal)m, unb bann erüärt
fie nid)t§ in ber @efc£)i(i)te, bk un§ fortgefe^te SSer-

änberungen in ben 93egief)ungen ber 9Jlenfrf)en in ber ©efeUfc^aft

geigt; ober aber fie t» er an ber t fid) felbft je nad) ben Um=
ftänben, in benen bk 9J2enfd)en leben, unb bann ift fie — mett

entfernt, bk Urfad)e gu fein — bk Sßirfung ber {)tftorifd)en

(gntmidlung. %k fran3öfifä)en STlaterialiften mußten fel)r gut,

ba^ ber Tkn^d) ba§ ^robu!t feiner fogialen Umgebung ift:

„®er SJZenfrf) ift gan§ unb ^ar ®rgief)ung", fagte §eIoetiu§,

*) Du Systeme industriel, par Henri Saint-Simon, Paris,

MDCCpXXI (1821), p. 52.

**j ©benfo erflärt fiti), menn mir in ber @efcE)icf)te „!ritifd^e

^erioben" unb „organifd^e ^erioben" einanber abroe(i)feln fe^en,

bie^ in le^ter ^nftang glei(^fall§ burcf) bk @igent{)ümli(i)feiten

ber menfc^Iic£)en Statur. @§ i^t tlax, ba^ ein folc^er @efi(i)t§=

pun!t eine 3J?enge pl)antaftifcf)er ^nalogieen gmifd)en bem
inbiüibuellen unb bem fogialen Drgani§mu§ in§ Seben fe^en
mu^te. ®er ©omtiSn^uS (bie bürgerlid)e ^arrifatur be§
©aint'(Simoni§mu§) ift reid) an foId£)en. ©aint=@imon fetbft

f^att^ nid)t§ gegen berartige Slnalogieen; man tefe gum ^eifpiel

feine „Siterarifci)e, p^ilofopt)ifd)e unb tnbuftrietle 2(nfid)ten",

^arig, 1825.
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(£§ fd)emt, ha^ ^kxnad) §elt)et{u§ bcn @efic^t§putt!t bcr

men[(i)lic^en ^atux i)ätte üerlaffen muffen, um bte @efe^e ber

©ntroidlung be§ SD^t(teu§ p ftubiren, ba§ bte menfc£)ltcf)e

„Statur" formt, inbem e§ bem fogialen SJienfd^en btefe ober

jene „®r5ief)ung" gtebt. Unb in ber %i}at ^at ^ebettuS einige

einlaufe in biefer O^ii^tung gemad)t. ^od^ meber xi)m, nod)

feinen ß^itgenoffen, nod) ben ©ojialiften ber erften §älfte biefe§

^a!)rf)unbert§, nocf) einem ber SSertreter ber 2Biffenfd)aft ber*

felber. ®pod^e ift e§ gelungen, hie neue 3luffaffung§n)eife §u ent-

becfen, t>k e§ ermöglid)te, hie (Sntmicflung be§ fojiaten 50Zitieu§

gu ftubiren, biefer Urfac^e ber {)iftorifd)en „(Sr5iei)ung" be§

9?Zenfct)en, ber ^eränberungen, bi^ fi(^ in feiner „SRatur" t)olI=

jiel)en. (So mar man gegroungen, auf bie menfd£)tid)e S^latur

§urücfäuge()en, al§ bem einzigen 3Iu§gang§pun!t, ber eine menig^

ften§ etvoa§ folibe ©runblage für miffenfc^aftli(f)e Unter-

fud)ungen abzugeben f(i)ien. ®a jebod) bk menf(ä)ticf)e Statur

i()rerfeit§ fic£) oeränbert, fo marb man unumgänglid) gezwungen,

üon biefen SSeränberungen abjufef)en, ftabile ©igen^

f(^aften ber menfd)Ii(^en Statur gu fud^en, funbamentale
@igenf(^aften, bk fiä), tro^ aller SSeränberungen if)rer fe!un=

baren (unmefentlid)en) @igentt)ümlic^!eiten, fürter{)alten. ©o !am
e§, ba^ man am ®nbe ber ®inge h^i einer mageren 3Ibftraftion

anlangte, mie j. 33. bie ber „^l)ilofopl)en": „®er SiJlenfd) ift

ein cmpfinbenbe§ unb t)ernünftige§ 2öefen", bk ba§ 5lu§fel)en

eine§ um fo foftbareren ^unbe§ l)atte, al§ fie allen l)altlofen

2lnnal)men unb alten pl)antaftif(i)en (Sd)lüffen üoUfte ^rei-

^eit lie^.

©in ©uigot — (um einen p^ilofopl)ifcf)en (Staatsmann

au§ ber erften §älfte biefe§ :Sal)rl)unbert§ anpfüt)ren) — ^att^

burd)au§ fein 93ebürfni|, bn befte fogiale Drganifation, bk ooE=

fommene ©efe^gebung gu fuc^en: er mar mit benen, bk be=

ftanben, burd)au§ gufrieben. 3lber ba§ ftärffte 2lrgument, ba§

er l)ätte vorbringen können, um fie gegen biz Eingriffe ber Un=

jufriebenen ju rertl^eibigen, märe immer bk „menfcl)licl)e 9latur"

gemefen, bk, wk er gefagt l)aben mürbe, jeben nennen§mertl)en

Sßecf)fel in ber fojialen unb politifd^en konftitution |^ran!reirf)§

unmöglidl) mad)t. ®ie Unpfriebenen mieberum Derurtl)eilten

biefe ^onftitution, inbem fie fid) berfelben 9Jlbftraftion bebienten.

Unb meil biefe 5lbftra!tion DoUfommen l)ol)l mar, meil fie, raie

mir fc^on gefagt l)aben, allen l)altlofen 2lnnal)men unb allen

au§ biefen 3lnna^men abgeleiteten logifd)en Folgerungen voü-

ftänbig freien (Spielraum lä^t, nal^m biQ „roiffenfcl)aftlid)e" 5luf=

gäbe ber Oieformer ba§ 3Iu§fel)en eine§ geometrifd)en Problems

an: eine fold^e „Statur" gegeben, füll gefunben merben, meli^e
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@efellfc£)a[t§ftru!tur i^r am beften entfprtci)t. ©o heilaQ,t fic^

SD^orellt) hitUx, ba^ „unfere alten Sei)rer" unterlaffen {)aben,

fidt) ba§ „auSgegeirfjTtete Problem" gu fteUen unb e§ p löfen:

„einen 3wftanb ju finben, h^i b^m e§ faft unmöglicf)

tft, ba^ ber SJtenfd) üerbotben ober f(i)led)t fei, ober
ber §um loenigften ein 3Jiinimum üon Uebeln bar?
bietet." 2ßir {)aben frf)on gefef)en, ba^ für Tlox^üx) hk
menf(i)lirf)e Slatur „einjig, beftänbig, unoeränber«
lief)" n)ar.

SOBir rciffen nun, worin ha§ „n)iffenfd)aftlic^e" 3Serfal)ren

ber Utopiften beftel)t. Um mit il)nen ju @nbe gu fommen,
tooUen Tüir 'ö^n Sefer baran erinnern, ba^, ba bk „menf(i)li(i)e

Statur" eine au^erorbentlic^ magere 2lbftra!tion unb folglid)

fel)r menig na^ri)aft ift, bie Utopiften fid) in SÖir!lid)feft mdc)t

fo fel)r auf bk menfd)lid)e 9latur im SlUgemeinen, al§ auf bk
ibealifirte Statur ber 3}Zenfcf)en if)rer Q^it beriefen, bk ber-

jenigen klaffe angeprten, beren fogiale Stenben^en fie oer?

traten, ^ie fogiale Sßirnid)feit mad)te fid) bafür unoer?
meiblid) in b^n SÖerfen ber Utopiften geltenb, aber bie Uto=

piften legten fid) barüber feine 9fied)enfd)aft ab, fie fal)en biefe

2Öirflid)!eit nur burd) eine ^bftraftion, bk jraar fel)r mager,

aber bod) nur menig burd)fid)tig mar.

IL

3^u|ialt0ntu^*

®ie großen ibealiftifd^en ^^ilofopl)en ^eutfd)lanb§, bk
<Sd)elling unb §egel, begriffen bie Unjulänglid)!eit be§ @efid)t§=

pun!t§ ber menfd)lid)€n „Statur" fel)r mol)l. §egel mad)t fid)

in feiner „®efd)id)t§pl)itofopl)ie" über bk bürgerlichen Utopiften

luftig, bk über bie befte ^onftitution fpintiftren. ®er beutfd)e

:öbeali§mu§ betrad)tet bie @efd)id)te al§ einen gefe^mä^igen
^roge^ unb fud)t bie S^riebfeber ber l)iftorifd)en SSemegung

au^eri)alb ber menf(^tid)en „9latur".

®a§ l)ie^ einen großen ©d)ritt in ber Oiid)tung gur SBirf^

lid^!eit mad)en. ®ie ^bealiften aber erblidten biefe äriebfeber

in ber „abfoluten ^bee", in bem „SSeltgeift", unb ba if)x^

abfolute ^bee nid^tS aB zim 3lbftraftion unfereS ^enf^
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pro^effeS max, fo füf)rten fie in il)ren pf)tIofop!)ifdE)en ®efd)icf)t§«

fpefulationen bte alte ^^reunbtn ber mater{altftif(ä)en ^f)ttofop{)en,

bic menfd)It(^e ^flatur in einem ©enjanbe gurücf, ba§ ber

refpeftablen unb ftrengen (^efetlfdiaft beutfd)er Genfer lüürbig

rcar. ^agt hk Statur §ur 2;f)ür l^inau§, unb fie rairb burd)§

^enfter rcieber I)erein!ommen ! ^ro^ aller t)on ben beutfd)en

l^bealiften ber ©o^ialTOiffenfcf)aft geleifteten ^ienfte blieb ba§

gro^e Problem biefer 9Öiffenf(i)aft, xf)x ©runbprobtem, gur 3^^^

ber beutfcf)en ^bealiften ebenfo nngelöft wie gur 3ßit ^er frans

3Öfif(i)en SJlaterialiften.

SSeIrf)e§ ift bte gef)eime ^raft, n)eld)e bte gefd^idE)tlid)e SSe^

rcegung ber 5ÖienfcE)l) eit l)ert)orbringt? 5lRan raupte nid)t§

barüber. SO^an i)ait^ auf biefem Gebiet nur einige mel)r

ober weniger wdi)XQ, ntef)r ober weniger f(i)arffinnige %f)txh

95eoba(i)tungen gemacht — barunter mand^e fei)r xt}di)x^ unb
fdjarffinnige — aber immer ungufammenl)ängenbe unb %i)Qil'

^eobad)tungen.

SÖBenn hk fogiale SßiffenfdE)aft enblicE) borf) au§ biefer <Baä^

gaffe f)erau§ge!ommen ift, jfo »erbanft fie bie§ ^arlSJlarj.

9^ad) SJiarj finb bie „9iec£)t§t)er£)ältniffe wie ©taatgformen
rceber au§ ftd) felbft gu begreifen, nod£) au§ ber fogenannten

allgemeinen ©ntmidflung be§ menfd^Iicf)en @eifte§, fonbern tüurgeln

t)ielmel)r in b^n materiellen Seben§üerf)ältniffen, beren ©efammt-
i)eit §egel, nad) bem Vorgang ber ©nglänber unb f^rangofen

be§ 18.. ^a'E)rl)unbert§, unter bem 9^amen ,;bürgerlic£)e @efert=

fd^aft" gufammenfa^t. %a§ ift faft baffetbe, mag @uigot
meinte, wenn er in feinen f)iftorifc^en Unterfu(i)ungen fagte, ia^

bk potitifd)en SSerfaffungen if)re Sßurget in ben 3uftänben be§

®igent^um§ I)aben. ^ber n)ä{)renb für @ui§ot hk „3uftänbe

be§ @tgent^um§" ein @ei)eimni^ blieben; ba^ er oergeblid) mit

§ilfe üon ^etrad)tungen über bk menf(i)Ii(Ä)e Statur aufjul^ eilen

furf)te, I)atten biefe „^u^iänb^" für SJlar^ ni(i)t§ @el)eimni^üoIIe§

me^r; fie finb burd) bte probuftiüen Gräfte beftitfimt, über

rcelci)e bk jebe§mal gegebene ©efetlfd^aft verfügt; „bie 3Inatomie

ber bürgerlid)en (55efe(If(i)aft ift in ber politifdien De!onomie ju

fudien". :Saffen,mir 'SHaxic felbft feine @efct)id)t§auffaffung for^

muliren:

„^n ber gefenfd)aftli(i)en ^robu!tion i{)re§ Seben§
get)en bie 9JZenfrf)en beftimmte, notf)raenDige, oon il)rem SSillen
unabt)ängige ^erl)ältniffe ein, ^robu!tiün§t)erf)ältniffe,
bk einer beftimmten ®ntn)i(ilung§ftufe if)rer materiellen $ro=
buftiüfräfte entfprec^en. %k ©efarrfmt^eit biefer ^robu!tion§=

t)erl)ältniffe bilbet bie öfonomifdf)e @jtru!tur ber @efell=

fi^aft, bie reale 9Safi§, worauf fiel) ein juriftifc£)er unb politifct)er
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Ueberbau erl^ebt unb welcher beftimmte gefenfd)aftttd)e

95ett)u^tfetn§formen entfprerf)eit. ®ie ^robufttonSraeife be§

ntateriellen Seben§ bebtngt ben fogialen, polttifc^en unb

geiftigen Seben§proae^ über{)aupt. @§ ift nicf)t ba§ $8e =

lüu^tfein ber SO^enfcf)en, ba§ t^r ©ein, fonbern um=
gelehrt if)r gef enfd)aftHc£)e§ ©ein, ha§ tt)r SSerou^t=

fein befttmmt.
5luf einer geroiffen ©tufe ibrer ©ntroitftung geratiien hie

materiellen ^robuftiofräfte ber @efellfd)aft in SBiberfprnd) mit

bent)orf)anbenen^robu!tion§t)er^äItniffen,ober, magnurein
juriftifd)er 2tu§brude bafür ift, mit ben ®igent{^Um§t)erl)äIts

niffen, innerf)atb beren fie fid^ bisher bemsgt f)atten. 5lu§

@ntn)idlung§fürmett ber ^robu!tit)!räfte fc£)lagen biefe in

^effeln berfelben um. @§ tritt bann eine ®pod)e fogialer

^ex)oTution ein."*)

®iefe t)oHftänbig materialiftifd)e ^uffaffung ber ®efd)id)te

ift eine ber größten ©ntbedfungen unfere§ an miffenfcfiaftlic^en

@ntbe(fungen fo reid)en ^a^rf)unbert§. 9^ur if)r ift e§ §u bauten,

t>a^ bk @efeltfrf)aft§n)iffenfcf)aft enblid^ xmb für immer au§ biefem

t)ert)ängni^i:)otIen, fe^lerf)aften S^xM I)erau§!am, in bem fie fid)

hi§ ha^in gebref)t i)atU; nur i^r ift e§ gu banden, ba^ biefe

2öiffenfd)aft je^t eine ni(f)t minber folibe S3afi§ befi^t mie tk
9^aturn)iffenfcE)aft. %k ron SJZarj bemirfte ^tecolution ber fogialen

25iffenfd)aft !ann mit ber von ^opernüug in ber ^Iftronomie be=

lüirften t)erglid)en werben, ^n ber %^at galt e§ üor ^operni!u§

al§ feftftet)enb, ha^ bk @rbe öuf i{)rem ^la^ bleibe, roälirenb

firf) bk «Sonne um fie l)erum brei)e. ^er geniale ^ole h^vok§,

ba^ ba§ @egentl)cil ber ^att. ®benfo galt U§ ju 9Äar? al§

5lu§gang§pun!t ber fojialen SÖiffenfdiaft bk menfcl)lid^e S^Zatur;

üon biefem @efirf)t§pun!t au§ t)erfu(i)te man bk l)iftorifd)e Säe-

megung ber ä)^enf(i)l)eit §u er!lären. ^er @efid^t§pun!t be§

genialen ^eutfd)en ift gerabe entgegengefe^t: inbem ber

aj^enfrf), um feine ®jiftenj §u friften, auf biii Statur

au^er tl)m einwirft, oeränberi er feine eigene Ifiatur.

®ie ®inmir!ung be§ SD^enfd)en auf bk ^atux au^er i^m fe^t

geraiffeSßerfgeuge, gemiffe ^robuftion§t)erl)ältvt»ffe voxau§; gemä^
b em ®l)ara!ter il)rer ^robuftionSmittel tiv^<»n bk SJienfd^en

in bem ^robuftioniproge^, (meil biefer ^ro§e^ ein gefellfdf)aft =

lid)er ^roge^ ift) in biefe ober jene SBe5iel)ungen gu ein=

anber unb gemä^ il)ren SSe^ie^ungen im gefellfd)aftlic£)en

^robu!tion§proje^ änbern fid^ i^^re @erool)nf)eiten, il)re

@efül)le, il)re Steigungen, il)re ^rt §u benfen unb §u

*) 3^11^ ^rttif ber politifcben Defonomie, Berlin 1859, 33or-

roort ©. IV—V.
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I)anbetn, tux^, t!^re Statur. «So ift e§ alfo ni(i)t bte menfcf)s

Iidf)e Statur, au§ ber ficf) bie f)tftortf(i)e SSetüegung erflärt, e§ ift

bte I)tftürtfrf)e SSeraegung, burd) roeld^e bie menf(i)Iid)e Statur

üerfdiieben geftaltet tüirb.

^ocf) TOenn beut fo ift, n)eld£)en Sßerti) fönnen I)eute bie

tnel)r ober tüeniger fd^arffinnigen Unterfurf)ungen über t>k „voU-
fommene ©efe^gebung", über hu befte ber möglicf)en fo^iaten

Organifationen f)aben? deinen, bud)ftäbli(i) feinen! ©ie
fönnen nur ben SWangel n)iff enf d)aftlirf)er SSilbung hQx benen

aufbecfen, hk fid) if)nen i)ingeben. :$5!f)re 3^^^ ifi fii^ immer
üorüber.

fDlit biefem alten ®efid^t§pun!t ber menfrf)lidE)en 9latur

mußten bk Utopieen aüer f^arben unb aöer (Scf)attirungen vzx^

fdirainben. %k gro^e reüolutionäre Partei unferer Q^it, bk
internationale fogialiftifc^e ^emo!ratie, ftü^t fici) roeber auf eine

,,neue Sluffaffung" ber menf(^Ii(i)en Sfiatur, no(^ auf irgenb ein

abftrafte§ ^rinjtp, fonbern auf ^im „naturn)iffenf(i)aftli(^
treu gu ionftatirenbe" ö!onomifd)e 9'loti)n)enbig!eit.

Unb ba§ ift e§, roaS bk ^raft biefer Partei bilbet, ba§ ift e§,

rr)a§ biefetbe ebenfo unbefiegbar mact)t, wie bk öfünomifrf)e

9^otf)n)enbig!eit felbft.

„^k ^robu!tion§= unb SSer!ef)rlmittet, auf beren ©runb-
läge fi(i) bie SSöurgeoifie f)eranbilbete, würben in ber feubalen

©efeüfc^aft erzeugt. . Sluf einer geraiffen ©tufe ber (Sntraidflung

biefer $robu!tion§' unb SSer!ef)r§mittet entfprarf)en bie ^er=
f)ältniffe, roorin bie feubale ©efeUfc^aft probu^irte unb au§=
taufcE)te, bie feubale Drganifation ber 2lgri!ultur unb
3)?anufa!tur, mit einem Sßort, bie feubalen @igent^um§ =

t)erf)ältniffe , ben fd)on entroicfelten ^robu!tit)!räften ni(i)t

met)x. <Bk hemmten bk ^robu!tion, ^tatt fie §u förbern-. ©ie
mußten gefprengt merben, fie würben gefprengt.

2In it|X^ ©teile trat bie freie ^on!urren§ mit ber x^x an-

gemeffenen gefellfdf)aftlicl)en unb politifcl)en ^onftitution, mit
ber ö!onomifcE)en §errf(i)aft ber ^ourgeoi§!laffe.

Unter unferen klugen gel)t eine äl)nlicC)e SSeroegung vox.

®ie bürgerlidien ^röbuftion§= unb SSer!et)r§t)erl)ältniffe, bk
bürgerlid)en feigent^um§t)erl)ältniffe, bk moberne bürger*
lidje @efellfd)aft, bk fo gemaltige ^robu!tion§= unb
SSer!el)r§mittel l)erau§gejaubert ^at, gleirf)t bem §e^enmeifter,
ber bk unterirbifd)en ©emalten ni3)t me^r ju bel)errfd)en

t)ermag , bie er l)eraufbefcf)n)or. ©eit 2)ejennien ift bie

@efc^i3)te ber ;^nbuftrie unb bei §anbel§ nur bie ©e^
fd)id£)te ber Empörung ber mobernen ^robuftiofräfte gegen
bie mobernen ^robuftionSüerl^ältniffe; gegen bie (Sigen=
tt)um§=^erl)ältniffe, meldte bie SebcnSbebingungen ber 93our*

geoifie unb il)rer §errfd)aft finb. @§ genügt, bie §anbeB!rifen
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gu nennen, n)eld)e in if)rer periobifd)en SSieberfe^r immer
bro^enber bie ©jciftenj ber gangen bürgerlict)en @e[ellf(f)aft in

fjrrage ftellen.

%k SSaffen, womit hk SSourgeofie ben ^eubali§mu§ ju

95oben gefd^Iagen l)at, rid)ten fid) je^t gegen bie SSourgeoifie

felbft."*)

®ie ^ourgeoifie ^at bie feubalen ®igent^um§t)erpltniffe

gerftM; ba§ Proletariat wirb ber ©pften^ ber bürgerlid)en

@igentl)um§t>erl)ältniffe ein @nbe mad^en. ^^^f*^^^ ^^^ ^^^'

letariat unb ber SSourgeoifie ift ber ^ampf ein unt)erfö{)n=

lief) er ^ampf, ein ^ampf hi§ auf§ 3leu^erfte, ebenfo un=

rermeiblic^ wie er e§ feiner Qdt gmifdien ber SSourgeoifie unb

ben priüilegirten ©tänben geraefen mar. 5Iber jeber klaffen*
fampf ift ein politifc£)er ^ampf. Um bie feubale @efellfrf)aft

aufjul^eben, mu^te ft(i) hk ^ourgeoifie ber poIitifrf)en ©emalt

bemächtigen. ®a§ Proletariat mirb, um hk fapitaliftif(i)e @e^

fellfcf)aft gu begraben, baffelbe ti)un muffen, ©eine poIitifc£)e

^tufgabe ift atfo t)on t)ornt)erein burc^ hk 9Jiacf)t ber ®inge

felbft i:)orgegei(^net unb nirf)t burdf) biefe ober jene abftra!ten

©rmägungen.
(§>§ ift eine bemerfen§roert!)e 2;t)atfarf)e, ba^ firf) erft feit

^arl SiRary ber <So§iali§mu§ auf ben 93oben be§ ^Iaffen=
fampfeg geftellt t)at. ^ie utopiftifcf)en ©ojialiften t)atten t)on

bemfelben feinen audC) nur einigermaßen flaren SSegriff. Unb
barin maren fie b^n gu i()rer 3^^^ tef)renben 2^f)eoretifern

ber SSourgeoifie gegenüber, hk menigften§ bk l£)iftorifd)e

SBebeutung be§ ^ampfe§ be§ britten ©tanbe§ gegen ben 5tbe(

fef)r gut begriffen, im D^ücfftanbe.

Sßenn jebe ber „neuen ^uffaffungen" über bie menf(^Iirf)e

S^iatur fel)r ftare Slnmeifungen über bk Drganifation ber

„fünftigen @efellfcf)aft" §u liefern fd)ien, fo ift ber miffen-

f(i)aftli(^e ©ogiali§mu§ mit SSe§ug auf ®etail§ biefer 3Irt fef)r

targ. ^er fogiale ^au ^ängt von bem 3itft^i^^ feiner ^ro=

butefräfte ah. Söelcf)e§ wirb biefer ßwftanb fein in bem 2lugen=

blidf, menn ba§ Proletariat bk Tlad)t in §änben l)aben mirb?
3ßir TOiffen e§ nid^t. Sßir miffen je^t nur eine einzige ©a(^e,

unb bk ift, ba^ bk ^robu!tir>!räfte, bk ber giüilifirten 9Jlenfcf)l)eit

fcf)on je^t §ur Q^erfügung ftel)en, gebieterifd) bie SSerg.ef ellfrf)aft=

lii^ung ber ^robuftionSmittel unb eine planmäßige
Drganifation ber ^robuftion forbern. %a§ genügt un§,

um un§ in unferem ^ampf gegen „bk reaktionäre 9}Zaffe" nicl)t

ju oerirren. „"S)ie ^ommuniften finb alfo praftifd) ber ent-

") SO^anifeft ber fommuniftifdien ^artei, I. Kapitel.
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fcE){ebenfte, immer weiter treibenbe %i)^il ber 3lrbeiterparteien

alter Sänber, fie i)aben tl)eoretifc^ oor ber übrigen 9)^üffe be§
Proletariats bk ®infi(i)t in bie SSebingungen, ben @ang unb
bk allgemeinen D^lefultate ber proletarifd^en SSemegung voxau§."
®ie[e im ^al)re 1848 gefcf)riebenen SÖorte finb für unfere 3eit

nur in einem einzigen ©inne ungenau: fie fprecl)en üon ben
„^Arbeiterparteien" al§ unabl)ängig von ber fommuniftifclien

Partei: e§ giebt je^t feine 2lrbeiterpartei, bk nicE)t in

größerer ober geringerer Entfernung bem „n)iffenfc£)aftlicl)en

@03iali§mu§" ober mie biefer im „3Jlanifeft" genannt mirb, bem
Kommunismus folgte.

^o<i) einmal, ber @eficl)tSpun!t ber utopiftifd)en ©ogialiften

mie ber ber ganzen ©03ialn)iffenfd)aften il)rer 3eit mar bie menfcE) =

lirf)e 9^atur ober irgenb ein auS biefer SSorfteUung abgeleitetes

abftrafteS ^rinjip. ^er 5luSgangSpun!t ber ©ogialmiffenfcliaft unb
beS (Sozialismus unferer Q^xt ift ber ber ö!onomifcf)en 2öir! =

lid)feit unb ber il)rer @ntn)i(flung innen)ol)nenben
@efe^e.

5D^an fann fid^ bal^er unfd)n)er üorfteHen, roeldien ©inbrucf

btc 5lrgumente ber Sl)eoreti!er ber 95ourgeoifie, bk unaufprlic^
baS alte 2k'ö x)on ber Unoereinbarfeit ber menfd)licf)en Statur

mit bem Kommunismus n)ieberl)olen, auf hk mobernen ©ogialiften

madlien. ®S ift baffelbe, alS rooHte man bie ^arminiften mit

Sßaffen auS bem roiffenfc^aftlid)en 3lrfenal ©uoier'S bekämpfen!

Unb maS gan§ befonberS bearf)tet gu merben rerbient, ift, ba^

biefeS alte 2kb felbft oon ,,@t)olutioniften" mie §erbert ©pencer

nic^t t)erfd)mäl)t wirb! ^e nun, baS fd)önfte 3näbd)en ber

Sßelt !ann nur geben, rcaS fie l)at!*)

Sßir rooUen nun fel)en, meldl)er 3i^f^^wienl)ang beftel)en

!ann groifcfjen bem mobernen (Sozialismus unb bem, raaS man
5lnard)iSmuS nennt.

*) „9^idt)t nur bie (So^ialiften, fonbern aucf) bie angeblicf)en

liberalen (eS ift oon ben englifi^en liberalen bie 9iebe. ®. Ueberf.),

bie il)nen ben SBeg ebnen, glauben, ba^ mit ber nötl)igen @efd^i(f'

licl)!eit bk %t\)Ux ber 9J^enfd)l)eit burc^ gute (Sinrid)tungen üer*

beffert rcerben !önnen. "DaS ift eine :Sllufion. SBelrf)eS and)

immer ber fojiale Körper fei, bie fel)ler5afte 9^atur ber SSürger

wirb fid) in f(^lecl)ten SBirfungen, bk fie ^eroorbringen mirb,

funbgeben. ®S giebt feine politif(i)e 5llci)t)mie, mit beren §ilfe

man bleierne ^nftinfte in golbeneS SSerl)alten umraanbeln lann."

L'Individu contre l'Etat par Herbert Spencer, traduit de
l'Anglais par J. Gerschel, Paris 1888, p. 64.
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IIL

„Wan i)at mir ferner üorgeraorfen, ber 58ater

ber 5Inarc^ie ^n fein. 9Kan erraeift mir bamit püiel

®^re. ^er SSater ber 2lnar(^ie ift ber imfterbUd)e

^roubtion, ber fie im ^a^re 1848 gum erften Tlah
au§einanbergefe^t i)at"

©0 ^eter ^rapotün in feiner SSert^eibigung§rebe vox

bem ^riminatgeri(i)t in ögon (^roge^ rom Januar 1883). Sßie

e§ meinem liebengroürbigen Öanb^mann öfter paffirt, ^at

^rapotün ha etroag be{)auptet, mag nid)t ftimmt.

„3um erften Wal", fprid)t ^roubf)on x)C)n ber 3^lnarrf)ie in

feinem vielgenannten SSud) „2öa§ ift ba§ ®igent^um, ober Untere

fud)ungen über ba§ ^rinjip be§ 9iec^t§ unb ber 9^egierungen",

beffen erfte 31uflage fd)on im ^a{)re 1840 erfcf)ienen ift. 3lEer=

bing§ f)at er bort nid)t üiel über fie „au§einanbergefe^t" ; er

mibmet lijx ha nur einige ©eiten.*) ^nbe^ beoor er no(^ baran

gegangen mar, hk anard)iftif(^e SLljeorie „im ^a!)re 1848" aug-

einanberjufe^en, mar bie 5lrbeit fd^on non bem ^eutfcf)en 93^ a^

©tirner C^eubongm für ©aSpar ©d)mibt) im ^at)re 1845,
in bem S3u(^e „%tx ©innige unb fein ©igentl^um" beforgt

morben. Tla^ ©tirner l)at fomit tin giemlirf) mo^tbegrünbeteg

9^ed)t auf ben 2^itel be§ SSater§ ber 3lnarc^ie. „Unfterbtid)"

ober nid)t, er ift e§, ber biefe X^^oxk gum erften SJ^al

„auSeinanbergefe^t" !f)at.

3Jlan !£)at bie anarcE)iftifcf)e ^f)eorie SO^a^ 8tirner'§ eine

^arrüatur üon Submig f^euerbac^'S 9{eIigion§p{)itofop{)ie ge^

nannt. (©o b€^eic£)net fie j. 93. Uebermeg in feinen „@runbs
gügen ber (SJefc^id)te ber ^^itofopf)ie", britter 2;i)eil, ^t)ilofop()ie

ber S^eujeit.) 9Jian ift fogar fomeit gegangen, hu 9Sermutf)ung

au§gufprec£)en, ha^ ber einzige SSeroeggrunb ©tirner'§ beim W)^

faffen feine§ 95uc^e§ gemefen fei, biefe $f)ilofop!^ie in§ 2&^^x^
iici[)e gu gießen.

2)a§ ift jebod) eine üoUfommen grunblofe 9Sermut^ung.

©tirner fpa^te burd^ciug nid)t h^i ber Darlegung feiner Xi)zoxk;

*) @ie^e ©eite 295—305 ber 2lu0gabe von 1841.

2lnar(ä^l§mu§ unb ©Oätali§mu§. 2
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er !){elt gu xi)x mit tiefer Ueber^eugung, tüenngtetcE) er eine, für
bte erregte Q^it gan^ natürltct)e, 3:enben§ burd)frf)einen Ite^,

f^euerbac^ burd^ ben rabifalen (s;f)arafter feiner f^otgerungen ju
überbieten.

^ür ^euerbac^ ift ba§, nja§ bie 5IRenfc£)en ©ott^ieit
nennen, nur ha§ ^robu!t i{)rer ^f)antafie, einer pfr)d)otogifc^en

Sßerirrung. @§ ift nicf)t bie @ottf)eit, bie ben 9i)ienfd)en ge=

fc^affen 'i)at, e§ ift ber 9J?enfd), ber fic^ bie ®ott{)eit narf) feinem
eigenen SSitb fc^afft. ^n @ott betet ber SJienfd) nur fein
eigentU(^e§ Söefen an. @ott ift nur eine '2)id)tung, aber

eine fe{)r fd)äblirf)e ®id)tung. "^er d)riftltd)e @ott wirb alg gan^
2i^hz, aB gan^ (Erbarmen für tk arme leibenbe 3}Zenfc^t)eit

gef(i)ä^t. Slber tro^bem, ober t)ietme{)r grabe beSmegen,
t)erabfcf)eut jeber be§ 9^amen§ n)af)rf)aft mürbige ß{)rift hk
3It{)eiften, bie if)m at§ lebenbe SSerneinung aller Siebe unb atle§

SKitleibg erf(i)einen, unb mu^ er fie cerabfdienen, ©o rcirb

ber ©Ott ber Siebe gum ®ott be§ §affe§, §um ©ott ber 33ers

fotgung; ba§ ^robu!t ber ^^antafie be§ SD'Zenfrf)en ix)irb gur

mir!IicE)en Urfadje feiner Seiben. Unb barum mu^ man biefer

^f)anta§magorie ein ®nbe marf)en. %a ber SiRenfd^ in ber

@otti)eit nur fein eigenfte§ SBefen anbetet, fo mu^ man enblicf)

ein für aUemat ben mt)ftifd)en ©d)leier, in ben biefe§ Söefen

gcf)üllt rcorben, gerrei^en unb entfernen. 'S)ie 2kb^ pr 9[Renfcf)f)eit

barf ftd) nid)t au^erf)alb ber 3JienfdE)t)eit t)ergegenftänbli(i)en.

„^er gjUnfd) ift bem 2nenfrf)en ba§ {)öd)fte Sßefen."
©0 ^-euerbati).

9Jiaj ©tirner ftimmt burrf)au§ mit if)m überein, bocf) mill

er ha§, voa§ er für hk legten unb rabifalften ^onfequengen

feiner %'i)zoxk f)ält, giel^en. (Sr argumentirt folgenberma^en:
„@ott ift nicf)t§ al§ ein ^robuft ber ^:^antafie, nirf)t§ all ein

©puf. ©inoerftanben! 2lber mag ift bie 9rtenf(f)^eit, beren

Siebe ^l)x mir prebigt? ^ft fie ni^t aud) ein ©pu!, ein ab =

ftra!te§ Sßefen, ein @eban!enbing? 2ßo ejiftirt fie, @ure
3J?enfrf){) eit, w^nn ni(i)t in bem ^opfe ber 3)Zenfd)en, in bem
^opfe ber ^nbiüibuen? ®§ giebt atfo nid)t§ 2öir!Ii(i)e§

al§ ba§ ^nbiüibuum mit feinen SSebürfniffen, feilten S^enbenjen,

feinem SÖiHen. Slber menn bem fo ift, mie motit ^f)r, ba^

ha§ ^n\>ivxbnum, ein roirnic^ei SSefen, fic^ für ba§

©lud „be§" 9JZenf(^en, eine§ abftraften 2Befen§, opfern foU?

^^x tonnt ®U(i) f(i)ön gegen ben alten lieben @ott aufte{)nen,

S^r be{)altet bod) immer ben religiöfen @efid)t§pun!t h^i, unb
bie (Smangipation, bk ^t}x un§ ^u geben ftrebt, ift total t^eo=

logifd), b. i). gotte§geraI)rt." '3)a§ t)ü(^fte Söefen ift allere

bingg ba§ Sßefen be§ 9Jlenfd)en, aber eben roeit eg feinSefen
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uni) mcf)t er felbft tft, fo bleibt e§ fid) gan^ gleich, ob mix c§

au^er tf)m fef)en unb al§ „®ott" anfrf)auen, ober in if)m finben

itnb „SBefen be§ SD^etifd)en" ober „ber aJienfc^" nennen, ^d)

bin roeber (Sott, norf) ber Tlm^d), rceber ba§ {)öd)fte Sßefcn,

•nod) mein SSefen unb barum ift'§ in ber §auptfad^e einerlei,

x>h ^d) ba§ Sßefen in 9}lir ober au^er SJlir benfe. ^a, wir

lüir ben!en aud) lüirÜid) immer ba§ f)öd)fte Söefen in beiberlei

:^enfeitig!eit, in ber innerlid)en iinb äu^erlid)en gugleid): benn

ber „@eift @otte§" ift naä) d)riftlid)er 3Infd)auung aud) „Unfer

^eift" unb „n)of)net in Un§." (Sr mofint im §immei unb

V)oi)nt in Un§; mir armen Finger finb eben nur feine „2öo()nung",

unb menn ^euerbad) nod) bie I)immlifd)e 3Öof)nung beffelben

gerftört, unb if)n nötf)igt, mit <Baä unb ^ad gu un§ ju 3ief)en,

fo merben Sßir, fein irbifd)e§ Sogi§, fe{)r überfüüt werben."*)

^ie Unanne^mlid)!eiten einer foId)en „UeberfüHung" gu

t)ermeiben, un§ nid)t x)on irgenb einem „©pu!" bef)errfd)en ju

laffen, enblid) ben %n^ auf realen SSoben gu fe^en, befi^en mir

itur ein SJiittel; ba§ einjige reale SBefen, unfer eigene^ „^d)",
gum 3lu§gang§pun!t gu nel)men.

„^ort benn mit jeber <Bad)e, bi^ nid)t gang unb gar 3}?eine

<Ba(i)^ ift! ^l)r meint, SlReine ^ad)^ muffe menigftenS bie „gute
©ac^e" fein? 2Öa§ gut, mag böfe! ^d) bin ja felber SJieinc

<Bad)e, unb i^d) bin meber gut nod^ böfe. SSeibe§ l)at für 9)Zid)

feinen «Sinn. — ®a§ ©öttli^e ift (^otte§ ©ac^e, ba§ 9}Zenfd)li(^e

'©ad)e „be§ 9J?enf(^en". 9}?eine ©adie ift meber ha^ @öttli(^e

nod) ba§ ajienfd^tid)e, ift nid)t ba§ SÖaf)re, @ute, D^edjte,

^reie u. f. m., fonbern allein ba§ 3)^ ein ige, unb fie ift Ulm
allgemeine, fonbern ift — ein 3 ig, mie ^d) eingig bin. 9iRir gel)t

itiditg über SJtid)!"**)

Oieligion, ©emiffen, S^Roral, d{tii)t, @efe^, ^amilie, ©taat

finb ebenfooiel ^ü(^e, hi^ man 9Jiir im 9^amen einer Slbftraftion

auferlegt, finb ebenfooiel 3n)ingi^erren, bie „^d)", ba§ SJieiner

eigenen „©a(^e" bemühte ^nbioibuum, mit aU^n mir gur SSer=

fügung ftel)enben SJ^itteln befämpfe. (Sure SJioral, nid)t nur
bi^ SJioral ber 95ourgeoi§pl)itifter, fonbern aud) bi^ erl)abenfte,

bie menfd)lid)e Tloxal, ift nur D^eligion, bi^ ba§ l)öd)fte

2öef en t)ertaufd)t l)at. (Suer 9ie(^t, ba§ ^^r mit bem 3]^enfd)en

geboren glaubt, ift nur ein (Sefpenft; unb menn ^l)r e§ ad)tet,

feib ^^v nid)t üorgefd)rittener mie bie Reiben be§ §omer, bie

in ©d)reden gerietl)en, fobalb fie einen (Bott in ben 9^eil)en

tl)rer f^einbe kämpfen fal)en. ^a§ 9ied)t ift bie (S^emalt.

*) ^er ©ingige unb fein (gigentbum, gmeite 5luflage, Seipgig

.1882. @. 35—36.
**) ®er ©ingige :c. (5. 7—8.

2»
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„9Öet ^iß ©ercalt !)at ber I)at — 9?erf)t; l^abt ^^x jene

md)t, fo t)abt \i)x and) bte[e§ rtid)t. ^ft biefe SßeiS^ett fo fd^raer

gu erlangen?*) Man ratlt SJtid) bereben, SReine ^ntereffen benen
be§ @taate§ gu opfern. ^c£) im @egentt)ett erHäre jebem ©taat,
fetbft bem bemofrattf(i)ften, ^rieg auf Seben unb %ot> . . . ^eber
(Staat tft eine 2)e§potie, feien nun (Siner ober SSiele ber '2)e§pot,.

ober feien, wie man ficf)§ rao^t üon einer 9lepubtif üorfteüt,

5ltre bie Ferren, b. I). be§potifire ®iner ben 2inbern. @§ ift

bie§ nämlio) ber ^all, wenn ba§ jebe§mat gegebene ©efe^, bie

au§gefprod)ene 3BitIen§meinung etroa einer ^oÜSoerfammlung^
fortan für ben ©ingelnen @efe^ fein folt, h^m er (Se{)orfam
fd)utbig ift, ober gegen meld)e§ er bie ^flirf)t be§ @el)orfam§
{}at. ®ä%te man firf) auc^ felbft hQxii^aU, ta^ jeber ©injelne
im ^ol!e ben gIeicE)en Sßillen au§gefprod)en ^ätt^ unb i)ierburrf>

ein üoHfommener „©efammtroiEe" p ©tanbe gefommen märe:
hk ^ad:)^ bleibt bennod) biefelbe. SSäre ^dt) nicE)t an meinem
geftrigen SßiEen f)eute unb ferner gebunben? SJiein SßiHe in

biefem ^alle märe erftarrt. ®ie leibige «Stabilität! SO^ein

@efcf)öpf, nämtic^ ^in beftimmter 2ÖiUen§au§bru(f, märe mein
©ebieter gemorben. ^d) aber in meinem SBiUen, ^d), ber ©cf)öpfer,

märe in meinem ^luffe unb meiner Sluflöfung get)emmt. Sßeit

id) geftern ein 9^arr mar, mü^te id)§ geitleben§ bleiben, ©o bin
^d} im @taat§teben beften ^aE§ — ^d) fönnte ebenfo gut fagen:

f^Iimmften ^atl§ — ein ^ned^t SJieiner fetbft. SBeil id) gefteru

ein SBoUenber mar, bin id) l^eute ein Sßiüenlofer, geftern frei*

miliig, t)eute unfreimiHig."**)

§ier konnte ein Parteigänger be§ ,,^oIf§ftaat" ©tirner

cntgegenf)alten, ba^ fein „^dy in bem ^eftreben, bie bemo-
!rattf(^e ^rei{)eit in§ Slbfurbe gu 3iet)en, etma§ gu meit

get)t; ba ein fd)Ied)te§ @efe^ abgefd)afft merben fann, fobalb

bie§ i)U 9J?ajorität ber 93ürger miß, fei man nid)t ftet§ ge-

gmungen, fid) if)m geitleben§ ju unterroerfen. ^nbe^ ba§ ift nur

ein unbebeutenbe§ l)etait, unb ©tirner mürbe überbie§ antmorten,.

ba^ gerabe bie 9^oti)menbig!eit, erft an eine SJtajorität gu

appeöiren, beraeife, ba^ ^d) nid)t §err meiner eigenen

§anblungen fei.

^ie ©d^Iüffe unferc§ (Sd^rtftfteKerg finb au§ bem einfad^eu

(Srunbe unmiberleglid), meil fagen: ^d) ernenne nid)t§ über

Wir, fd)on bel^aupten l)ei^t: ^d) füf)te mid) burc^ jebe @in=

rid)tung unterbrüdt, bie mir irgenb eine $fltd)t auferlegt-

es ift bte§ eine einfädle Tautologie.
@§ ift !lar, ba^ Um „^d)" allein ejiftiren !ann. ©tirner

mei^ ba^ fel)r mof)t, unb ba§ tft aud) ber @runb, roe§l)alb er

feine „Vereine ber (Sgotften" prebigt, ba§ l)ei^t freie ^er-^

*) ®er einzige :c. @. 196—197.
**) ®er (Sinaige zc. ©. 200.
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migungen, in bie iebc§ ,,^cf)" eintritt unb in benett c§

bleibt, rcann unb fo lange t>k§ mit feinen ^ntereffen über=:

dnftimmt.

99^acf)en wir iE)ier ein Sßeild)en §alt.

Sßir fielen cor einem „ e g o i ft i f (i) e n " @r)ftem par excellence.

^§ i[t üietleicf)t ba§ ©innige, t)a§ bie @e[(^irf)te be§ menfcf)Iic^en

@ebanfen§ überJ)aupt gu üer3eicf)nen l)at Tlan f)at t>i^ fran-

^öfifrf)en 3J?ateriaIiftenbe§ vorigen ^af)rf)unbert§ be[d)utbigt,

ben @goi§mu§ geprebtgt §u f)aben. 3Jian ift bamit gewaltig

im ^rrtf)um. %k fran^öfifdien SWaterialiften ^aben beftänbig

f,bx^ 3^ugenb" geprebigt, unb fie f)äbin bk^ mit einem fo

omgejügelten ©ifer getf)an, ha^ fi(^ @rimm nid)t mit Unre(i)t

über if)re „^apuginaben" über biefen @egenftanb luftig mad)en

burfte. %k ^rage be§ (Sgoi§mu§ t)atte für fie t>k S3ebeutung

€ine§ boppelten „^robIem§":
1. ier SHenfd) ift nur ©mpfinbung; bieg mar bie

(SJrunblage aller il)rer SSetrad^tungen über ben SJZenfc^en; burd)

feine Statur fetbft ift er bal)er gegroungen, ba§ Sei ben ju

fliel)en unb t>a^ SS^rgnügen auf^ufuc^en; vok fommt e§

•nun, ha^ mir hk 9JZenfdl)en fäl)ig fei)en, für ben S^riumpfy

irgenb einer ^bee, ba§ ^ei^t in le^ter ^nftanj, um il)ren

9'lä(i)ften angenel^me ©mpfinbungen gu t)erfcl)affen, bie größten

Sei ben gu ertragen?

2. ®a ber 3iJienfd) nirf)t§ al§ (Smpfinbung ift, fo mürbe
er — in ein fojialeS 9J?ilieu t)erfe^t, roo bk ^ntereffen be§ zimxi
^nbiüibuum§ benen ber anberen entgegengefe^tfinb — feinen

3'ZäcE)ften (Sd)aben gufügen. SOöeld)e§ ift nun hk geeignete

<5[Jefe4gebung, ia§ öffentlicf)e 2ßo:^l mit bem ber ^nbiüibueti
in ©inflang gu bringen? — §ier, in biefem boppelten
Problem, ' liegt hie ganje SSebeutung beffen, roa§ man "Oi^

materialiftifc^e (Stl)if be§ ac£)t5e()nten ^al)rf)unbert§ nennt.

Wa-jc ©tirncr ©erfolgt ein burc{)au§ entgegengefe^te§ Qid.

^r macf)t ft(^ über bie „^ugenb" luftig unb meit entfernt, il)ren

Striumpl) gu münfd)en, fiet)t er nur in benjenigen (Sgoiften üer^

nünftige SBefen, benen nirf)t§ über il)r eigenes „^c^" gel)t. 9^od)

einmal, er ift ber 2;i)eoreti!er be§ ®goi§mu§ par excellence.

^ie guten SSürger, bereu Ol)ren ebenfo !eufci^ unb tugenb-

l)aft finb al§ il)re ^ergen l)art, biefelben, iie, mäl)renb fie SÖein

trinken, „öffentlich SBaffer prebigen", finb burc^ ©tirner'S ^m-
moralität in hie äuprfte (Sntrüftung oerfe^t morben; „ha^ ift

ja ber ooHige dinin ber Söelt!" riefen fte au§. %o6:} wie e§

immer gefdl)iel)t, geigte firf) hie 2;ugenb ber ^l)itifter fel)r

fcl)mad) im 3lrgumentiren. „^a§ xüdtfxe ^erbienft ©tirner'S

beftel)t barin, ha^ er ha§ leiste SÖort ber jungen ati)eiftifd)en
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©d)ule (b. ^. be§ Itn!en ^Iügel§ bcr §cgcrfd)en (Sd)ure, ®, ^.)
gefprod)ett I)at", fclt)r{eb ber ^rangofe ©t.sS'^ene^^ainanbier.
®ie ^(){Itftet anbcrcr Sänber ^atUn feine anbere 9Reinung über
t)a§ ^erbienft be§ füJinen (5d)r{ftfteßer§. SSom @eftd)t§pun!t
be§ mobernen ©ogtalt§mu§ erfd)etnt biefe§ ^erbienft
jebcx^ in einem burdfjauS anberen Si(i)te.

(Srfteng beftef)t ba§ unbeftreitbare SSerbienft @tirner'§

barin, ba^ er öffentltcä^ unb energtfd^ jene fü^aure ©entimentalität

ber bürgerlid^en 9ieformer unb oieler utopift{frf)er

©ojialiften befämpft f)at, roonad^ bte ©mangipation be§

Proletariats ba§ 9f?efultat fein werbe be§ „tugenb^aften §anbeln§"
t)on Seuten oon „Eingebung" au§ oerfd^iebenen klaffen unb
()aupt[äd)li(^ au§ ber klaffe ber SSeft^enben. ©tirner raei^ fe()r gut,

ma§ üon bem „DpfermutI)" ber 5lu§beuter gu erwarten ift. "^ie

„9ieid)en" finb ^axt, aber bie „Firmen" {hk§ bie ^Terminologie

unfereg 2lutor§) ti)un Unred)t, fid) barüber ju beüagen; benn
e§ finb nt<^t bk 9^eid)en, bie ba§ ©lenb ber ^rmen fd^affen,

e§ finb bie Firmen, bie ben 9'ieirf)tt)um ber 9^ei(^en f(Raffen,

©ie foHen ba{)er mit fid) felbft in§ ^^het get)en, wenn i£)re

Sage eine bebrängtc ift. Um fie gu önbern, brau(i)en fie fid^

nur gegen t>k D^teic^en aufguref)nen; fobalb fie hk§ erft ernft=

l)aft raotlen, werben fie bk ©tärferen fein unb hk §errfc^ aft
be§ dlnd}tl)um§ wirb ein (Snbe I)aben. ^a§ §eil liegt im
^ampf unb nic^t in unfrud)tbaren Appellen an bi^
©ro^mutf) ber SSebrücfer. — ©tirner prebigt fomit b^n

^laffenfampf. 3ttlerbing§ fteüt er fid) benfetben unter ber

abftra!ten f^orm be§ ^ampfe§ einer geroiffen ^Injaf)! „^d)§''

gegen eine minber gro^e ^Ingaf)! nicf)t minber egoiftifd)er „^d)^'*

t)or.' ^nbe^ — i)ier fto^en mir auf ein anbereS SSerbienft

©tirner'l.

^ad) S^aiHanbier f)at berfelbe ba^ le^te SBort ber jungen

at^eiftifd)en ©cf)ule ber beutfci)en ^{)iIofopi)ie gefpro(^en. ^n
SBir!li(^!eit f)at er nur ba§ le^te SKort ber tbeatiftifc^en

©pefulation gefprod)en. ^od^ biefe§ SÖort gefprod^en ju

I)aben, ift fein unbeftreitbare§ SSerbienft.

^n feiner ^riti! ber Üieligion ift ^euerbad^ nur jur

§älfte' aJZaterialift. ^nbem ber SJlenfd) @ott anbükt, betet

er nur fein eigene^ ibealifirte§ SBefen an. ®a§ ift ridE)tig.

^nbe^ bie D^eligionen entftel^en unb ge{)en gu ©runbe wie aKe§

Slnbere f)ier, auf (Srben. SBemeiff'bieg nidE)t, ba^ ba§ menfd)Iid)e

SGBefen ntd)t unoeränbert l&letbt, ba^ e§ fici) im I)iftorifd^en

(Sntmidtung§pro5e^ ber @efellfdf)aft üeränbert? ©an^ !tar, ba^

bie§ in ber %l)at ber f^all. ^ber roenn bem fo ift, ma§ ift

bie Urfad)e ber f)iftorifd^en Umraanblung ber „menfc£)lidf)eu
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Sßefen"? ^euerbad^ roei^ nid)t§ batjott. ^ür {f)n tft ba§

menfdt)Iirf)e SBefen nur ein abftrafter 93cgrtff, vok bic menfdf)Itd)e

Statut für hk fran3Öfif(i)en STJaterialiften. %a§ ift ber funba*

mentale ge{)ler feiner 9?eIigion§fritif. ©tirner merft fel^r too^iI,

ba^ fie feine ganj kräftige ^onftitution ^at, unb er mü fie

baburd) ftärfen, ba^ er fie bk frifrf)e Suft ber 2öirfli(i)!eit

einatt)men lä^t. 6r tcenbet aKen ^!f)antümen, jeb^m „dJebanfens

bing" ben 9?üden. ^n SÖirfIici)feit, fagt er fid(), giebt e§

nur :Snbit)ibuen, ne{)men wir alfo t)a§ l^nbimbuum gum
3lu§gang§pun!t. Slber raetc^eS ^nbioibuum nimmt er gu feinem'

3lu§gang§pun!t? ^ft e§ §an§, ^eter, ^atoh, ober ^fibor?

®urrf)au§ nid)t, e§ ift ba§ ^nbiüibuum im ^Ulgemeinen,
e§ ift eine neue Slbftraftion, unb bie magerfte bagu, e§ ift

©tirner bilbet firf) naiüer Seife ein, 'i)a^ er auf eine alte

p{)iIofopl^ifd)e ^^rage, über hk fct)on bie SRominaliften unb
DfJealiften be§ 9JiitteIaIter§ ftritten, eine enbgiltige ^Intmort gißbt.

„^eine ^h^^ :f)at ®afein— fagt er — benn !eine ift ber £eibf)dftig!eit

fä{)ig. ^er frf)oIaftifrf)e ©treit be§ 9fieali§mu§ unb Slominalismug

^at benfetben ^n{)att."

^2lc^! ber erfte befte Slominalift f)ätte unferem Slutor hi^

gur üoUftänbigen (Bzm^i)^it narf)n)eifen fönnen, ba^ fein „^^"
eine ebenfoldje „iS'^ß.e" ift wie jebe anbere, ba^-cg eben*
foroenig mirüid) ift vok bie matt)ematifd)e ®in§ (unus).

§an§, ^eter, ^atoh, l^fibor l^aben unter einanb er ^e^
5ief)ungen, bk ntd)t üjon bem Sßilten if)te§ „^d)" abf)ängen,

bie if)nen burd) hk 83efd)affent)eit ber @efellfd)aft, in ber fie

leben, auferlegt morben finb. ©ogiale (Sinrid)tungen im S^amen
be§ „^c^" fritifiren, l)^x^t ben einzigen in biefem ^aKe frud)t5

baren ® efid^tgpunft, ben ber @efenfd)aft, ber ©efe^e ' it)re§

Sebeng unb if)rer ©ntmidlung, aufgeben unb fid) im SiZebel ber

Slbftraftion üerlieren.

^er 9^ott\inalift ©tirner gefäUt fid) gerabe in biefem S^ebel.

^d) bin ^c^, ba§ ift 2lu§gang§pun!t;

9^i^t==^d) ift ni^t — ^d), ha§ ift fein «Refultat;

^c^ 4- ^d) H- ^d^ + :c. — ba§ ift feine fogiale Utopie. ®§
ift ber in hm i)ienft ber fogialen unb poIitifd)en ^riti! gefteUtc

reine unb einfad)e fubje!tit)e Sbeali§mu§. ®§. ift ber ©elbft*.
morb ber ibealiftif c^en ©pefutation.

2lber fd)on im felben ^ai)ü (1845), mo „^er ©innige"
t)on Stirner erfd)ien, erfd^ien aud) in ^ranlfurt am 3Jiain ha§
^ud) x)on SO^arjc unb @ngel§: „®ie l)eilige ^amilie ober
^riti! ber !ritifd)en ^ritif, gegen SSruno ^auer unb
^onf orten." ®ort würbe ^bk ibealiftifd)e ©pefulation oon
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bem btate!tifd)en SDIateriaIt§ntu§, ber tf)coretifcE)en ©rimb-
läge be§ mobernen ©ogialtSmuS, angegriffen unb gefc^Iagen.

®er „(Sin^tge" tarn gu fpät.

SBtr ^aben foeben gefagt: ^d) -I- ^d) 4- ^d) -f 2C. — ba§

ift hit fogiale Utopie 'Btixmv'ß. ©ein „herein berCSgoiften"
ift tf)atfäd)Iid) nid)t§ ^nbere§ al§ eine ©umme ab ftrafter

duantitöten. Sßeld)e§ finb, rceld^eS fönnen bie ©runblagen
if)rer SSereinigung fein? ^i)re ^ntereffen, ontraortet ©tirner.

Slber tt)eld)e§ rcirb, n)eld)e§ fann bie n)ir!lid)e ©runblage
ber einen ober anberen ^erbinbung i{)rer ^ntereffen fein?

©tirner fagt nid)t§ barüber, unb 'er fann burd)au§ nid)t§ irgenb=

wie 93cftimmte§ barüber fagen, weil man oon t)^n §i)l)en ber

^bftraftion au§, in bie er fid) emporfd^TOingt, in ber ö^ono^
mifc^en D^ealität, ber 9Jiutter unb 3lmme ber —
egoiftifd)en ober altruiftifd)en — „^ä:)§" nic^t§ ®enaue§ mel)r

erblidt.

2Öa§ Söunber, ba^ er fogar über jenen SSegriff be§ ^Iaffen=

fampfe§, beut er fid) fonft giemlic^ glüdtid) näi)ert, nid)t in§

^lare fommen fann. ^ie „Firmen" foüen bie „9'teid)en" be=

fämpfen. Unb n)a§ bann, rcenn fie fie beftegt l^aben werben?
^ann rcirb ^eber ber früf)eren Firmen, wie ^eber ber früf)eren

9ieid)en gegen jeben ber früf)eren Firmen unb gegen jeben ber

frü{)eren 9ieid)en fämpfen. ®ann wirb ,,ber ^rteg Miller

gegen 2IUe" fein, (©tirner bebient fi^ genau biefe§ 3lu§=

brudg.) Unb bie ©tatuten ber „SSereine ber ©goiften" werben
in biefem foloffalen Kriege, biefem allgemeinen Kampfe, ebenfo

üiele partielle SBaffenftillftänbe fein. (S§ liegt ein !riegerifd)er

§umor barin, aber üon bem 9?eali§mu§, t)on bem äJlaj ©tirner

träumte, nid)t§!

SSerlaffen roir I)ier i>k SSereine ber (Sgoiften. ©in Utopift

l^at gut bk klugen vor ber ö!onomifd)en 2öir!lic^!eit fd)Iie^en,

biefelbe brängt fid) il)m auf, ob er mill ober nid)t, fie ver-

folgt \i)n überalt mit ber Brutalität einer burd) hk Söiffenfc^aft

nid)t bel)errfd)ten Slaturfraft. %k erl^abene ^legion be§ abftra!ten

„^ d) " bemal)rt ©tirner nid)t t)or ben 3w'^i^wglid)!eiten ber üIq-

nomifd)en 2Öirlli(^!eit. ®r erjiäl)lt un§ nid)t nur rom „©ingigen":

fein ^l)ema ift „®er ©ingige unb fein ©igentl^um". 9^un,

ioeld)e§ @efid)t geigt biefe§ öigentl)um be§ „©innigen"?
®§ rerftel)t fid^ t)on felbft, ba^ ©tirner roenig geneigt ift,

'ta^ (Sigentl^um al§ ein „errcorbeneS 9ied)t" gu refpe!tiren.

„9ie(^tlid)e§ ober red^tmä^igeg @igentl)um eine§ Slnberen mirb

nur ba§jenige fein, moüon ®ir§ red)t ift, 'oa'^ e§ fein ©igen*

tl)um fei. §ört e§ auf ^ir, ^ir red)t gu fein, fo l)at e§

für ^icf) hk 9ied)tmä^ig!eit eingebüßt, unb ba§ abfolute 9^ed)t
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baran mrft ®u t)crlad)cn."*) ®§ ift immer baffelbe Sieb:

,,9JJir gei)t nirf)t§ über 3iTiic^." ^er geringe 9^e[pe!t üor bem
(5igentf)um be§ ^Inberen l^inbert inbe^ ©tirner'S ,,S(i)" nid£)t,

bie Sf^eigungen eineS @igentf)ümer§ ju befit^en. "^aS

ftärffte 2lrgument „gegen ben Kommunismus" ift für itju hk
^rroägung, ba^ ber Kommunismus, inbem er baS inbimbueKe

©igent£)um abfd)afft, auS allen 3JZitgtiebern ber ©efeöfdtiaft

einfache „Sumpe" marf)t. ©tirner ift über eine berartige UnbiH

empört:

„^ad) ber 9J?einung ber Kommuniften foH bie ©emeinbe
®igentf)ümerin fein, Umge!e{)rt. „^d)" bin (5igentt)ümer unb
cerftänbige mid) nur mit 2lnberen über mein (S;igentt)um.

Tladji Tlix§ bie (SJemeinbe nid)t red)t, fo empöre ^d) SJlid^

gegen fie unb t)ertt)eibige mein ®igenti)um. ^d) bin ®igen=

t£)ümer, aber baS ©igent^um ift nid)t ^eilig. ^d) märe bloS

S3efi^er? (2lnfpietung auf ^roubt)on. @; ^.) 9^ein, biSber
mar man nur ^efi^er, gefid)ert im SSefi^ einer ^argeHe ba^

burd), ba^ man 5lnbere auc^ im 93efi^ einer ^arjelle lie^;

je^t aber gef)ört ,,5lEeS" 9Jiir, ^ä) bin @igentt)ümer t)on

„Mem", beffen^d) braud)e unb l)abi)aft merben fann. §ei|t

eS fogialiftifi^ : bie ©efeltfd)aft giebt mir, maS ^d) braud)e, —
fo fagt berögoift: ^c^ nebmeSSir, maS id) braud)e. ©eberben
fid) bie Kommuniften als Sumpe, fo benimmt fid^ berfögoift
als @igentJ)ümer."**)

®aS ®igent{)um beS ©goiften fie'E)t mie ein nid)t fe!f)r ge=

fid)erteS ^ing auS. ,,(§>in ©goift" hUxbt (Sigentl)ümer nur

fo lange, alS hk anberen „®goiften" fic^ nid^t entfd)lie^en, ii)n

gu berauben unb i^n fo in einen „Sump" ju üetroanbeln. ^er
Teufel ift jeboc^ nid^t fo fd)n)arg, mie er auf ben erften 95Iid

fd)eint. ©tirner ftetit fid) bk gegenfeitigen S5e3iet)ungen ber

„eogoiftifd^en" ®igentf)ümer mel^r mie fold)e beS ^aufd)eS
als foIci)e beS OiaubeS t)or. Unb bk 9Jiad)t, an meldie er

unabläffig appellirt, ift oietmel)r bk ö!onomifc£)e Tlad)t
eines t)on alten ^eff ein, bk ber ©taat unb bie „(S5efettfd)aft"

im 5lllgemeinen i^m auferlegen ober aufzuerlegen fc^einen, be-

freiten Söaarenprobugenten.
@S ift bie (Seele eineS Söaarenprobugenten, bte auS

bem 9)Zunbe ©tirner'S fprict)t. Söenn er ben ©taat auf ben
©trid) ^at, fo beSf)aIb, meil ber (Staat ii)m baS „®igen=
tf)um" ber SBaarenprobugenten nidf)t genug ju ad)ten fd)eint.

@r mitt fein ®igent{)um, fein ganjeS @igentt)um. ^er (Staat

groingt if)n, (Steuern §u ja{)ten, ber Staat erlaubt fid), if)n im 9^amen
beS öffentlid)en Sßof)lS ju e^propriiren. ©r mid ein jus utendi

*) ®er ©innige unb fein @igentl)um.
**) Siel)e S. 266.
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et abutendi; ber ©taat fagt „einoerftanben", aber, fügt er ^irt^n,

e§ giebt STlt^bräud^e unb 9Jli^bräu(i)e. Sßorauf ©tirner aufruft:

„§altet ben %khV' „^rf) bin ber ^-etnb be§ <Staate§, fagt er, ber

ftet§ in ber 5Xtternattt)e frf)raebt: ®r ober^rf) . . . ^mStaate
gicbt e§ !ein ®igentl)um, b. {). fein ®igentf)um be§ ©injelncn,

fonbern nur (Staat§etgenti)um. 9lur burd) ben «Staat f)abe ^cf),

roa§ ^cf) I)abe, wie ^ci) nur burc^ i^n hin, rcaS ^(^ bin. 3Jiein

^rit)ateigentt)um ift nur bagjenige, voa§ ber ©taat mir üon bem
©einigen überlädt, inbem er anbere ©taat§bürgec barum t)er =

!ürgt (priüirt): ba§ ift ©taat§eigentl)um/' 9^ieber alfo mit

bem ©taat, e§ lebe ba§ einfädle unb oollfommene ©igen?
tl)um be§ @in§elnen!

©tirner Ifat ©at)'§ poIitif(i)e De!onomie (Traite d'economie
politique pratique de J. B. Say) in§ ^eutf(^e überfe^t.*)

Unb obgleiä) er and) 5lbam ©mitf) überfe^t l)at, {)at er fid^

hoä) niemals über ben engen ^rei§ bürgerlid) üulgär^
ö!onomif(^er begriffe ju erf)eben t)ermo(i)t. ©ein „herein

ber ©goiften" ift nicf)t§ al§ eine Utopie eine§ empörten Steins

bürgert, ^n biefem ©inne !ann man fagen, ba^ er ba§ le^te

Sßort be§ bürgerlid)en ^nbii:)ibuali§mu§ gefproc^en i)at.

9lüd) ein britte§ Sßerbienft gebü!E)rt ©tirner. 9^ämltd) b^n

9Tlutt) feiner DJieinung gei)abt, feine inbimbualiftifrf)e 2:i^eorie

hi§ ,gum äu^erften ®nbe perfolgt gu {)aben. ®r ift ber uner=

fcf)rorfenfte, ber fbnfequentefte ber ^Inard^iften. ^Qhtn xi)m ift

^roubt)on, ben ^rapotün, mie alle lebenben 2lnard)iften für

ben^ater ber2lnard)ie ^alUn, nur ein fteiffragigeripi)ilifter.

SÖenn ©tirner ^euerbad) befämpft, fo al^mt ber „unfterb*

Itci)e" ^roubl^on „^ant" nad>. „2öa§ ^ant' vor beinaf)e

60 ^a!f)ren für bie D^eligton getf)an, rüa§ er üorf)er für t>k ®en)i^=

I)eit gett)an, ma§ anbere r»or tf)m für ba§ &iüd ober ba§ f)ö(^ftc

SBül)l üerfudjt Ratten, mill bie „Voix du Peuple" für bk D^egierung

unternet)men/' — erüärt ergaben „ber ^ater ber '2Inar(^ie".

©e^en tütr ju, mie er babei üerfäf)rt unb mel(i)e§ feine

D^efuttate.

9^a(i) ^roub^on fragten ftd) üor ^ant ber ©laubige unb
ber ^{)ilofop{) „mit unn)iberftef)li(^er SSeraegung": n)a§ ift ^'ott'^

SQSeiter fragten fie fid): Sßetd)e§ ift t)on allen Oieligionen bk
befte? „SBenn wirflid^ über ber 9iJJenf(^l)eit ^in l)ö^ere§ SÖefen

ejciftirt, fo mü^te eg aud) ein ©riftem oon SSpjieljungen §roifd)en

Seipsig, 1845/46.
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biefcm Sßcfen unb ber 9J^enfd){)eit geben. 2BeIdf)e§ tft nun btefeg

©gftem? ^a§ ^orfd^en narf) ber beften D^ieligion tft ber graeite

<Bd)xxtt, ben ber 9Jlenfcf)engetft in ber SSernunft unb bem ©lauben

mad}t" ^ant Ite^ btefe fragen al§ unlösbar fallen; er fragte

fid) nidit met)r, n)a§ ift ®ott unb rceld)e§ tft bte tt)a{)re D^eltgion,

fonbern fteßte ftd^ bte Slufgabe, ben Urfprung unb bie (Snt-

Tütdtung ber @otte§tbee gu erüären; ,,er machte fid) baran,

hk ^iograp{)ie biefer ^bee gu geben". Unb er gelangte ju

ebenfo großartigen wie uneriü arteten D^efultaten. „Sßa§ rcir in

©Ott fu(i)en unb in il)m fet)en, ift, wie 9}?alebranc{)e fagte . . .

unfer eigene§ ^htal, ba§ reine Sßefen ber 9Jienfd){)eit . . . ®ie

menfd)lic^e ©eele crblidt fid) anfangt nid)t burd) bie refle!tirte

^etrad)tung if)re§ ^d), wie bie ^f^c^ologen meinen; fie erblidt

fic^ außerl)alb ii)rer felbft, al§ ob fie ein t)on fid) unterfd)iebene§

Sßefen roäre! ^iefe§ untge!e{)rte 93ilb nennt fie @ott. @o finb

bk Floxal, bk @ered)tig!eit, hk Drbnung, bie ©efe^e nid)t

me{)r üon oben f)erab entbütit, unferem freien Sßillen r»on einem

unbefannten, unfaparen fogenannten 8d)öpfer auferlegte ^inge,

fonbern ®inge, t>k un§ eigent{)ümlid) unb i?on unferem SBefen

finb, wie unfere ^ä^igfeiten unb unfere Organe, wie unfer ^^leifc^

unb unfer SSIut. ^n §tt)ei Sßorten: Dleligion unb ®efellfd)aft

finb gleid)bebeutenbe 2lu§brüde; ber äRenfd) ift fid) felbft fo

f) eilig al§ wäre er @ott."

^er ©laube an bk 2lutorität ift ebenfo urfprünglid), ebenfo

aUgemein wie ber ©laube an @ott. UeberaH wo e§ SD'Zenfc^en

giebt, bie in eine @efellf(^aft fid) gruppirt ^aben, giebt e§ eine

Ma6:)t, ben Einfang einer 9iegierung. @eit unben!lid)er ^zit

fragt man fid): wa§ ift bk D^iegierungSgewalt, weld)e§ ift bk
befte Üiegierung§form, unb t)ergeblid^ fud)t man bie antworten

auf biefe fragen: fo t)iel ^Regierungen wie D^eligionen, fo t)iel

politifd)e 3:i)eorieen, mk p^ilofop^ifd)e <St)fteme. ^ft e§ möglid),

biefer unaufl)örlid)en unb unfrud)tbaren ^ontronerfe zin @nbe
gu mad)en? ^ft e§ möglid), au§ biefer ©adgaffe l)erau§=

gufommen? ©id)erli(^! 3Öir braud)en nur bem S3eifpiel -^anfS

gu folgen. Sßir muffen un§ nur fragen, wol)er !ommt biefe

^bee ber 5lutorität, ber 9fiegierung§gewalt? 2Bir muffen un§
nur über bie Legitimität b^r politifd)en ^bee ^u§!unft

einl)olen. ^ft fie erft auf biefen ^oben geftellt, fo löft fid^ bk
grage mit erftaunlid)er Seid)tig!eit:

„(Sbenfo wie bie Religion ift bie Delegierung eine 99^ani=

feftirung ber gefellfd)aftTi(|en Unbewu^tl)eit („(Spontaneität")/

eine Vorbereitung ber 9Jlenf(^l)eit auf einen l)öl)'eren 3"ftönb."

„SOBa§ bie SD^enfd):^eit in ber D^teligion fud)t unb roa^ fie

©Ott nemjt, ift fie felbft."
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„2öa§ her ^Bürger in ber Ü^egterung fuc^t xmb tt)a§ er

^önig, ^atfer ober ^räftbent nennt, ba§ ift er felbft, ba§
ift bie ^reif)eit."

.„3lu^ert)atb ber SD^enfc^f)eit fein @ott; bie tt)eotogifd)e

Sluffaffung f)at feinen ©inn: — 3lu^er^alb ber ^reif)eit feine

9iegierung, bie poUtifc^e ^uffaffung ift o{)ne Sßertt)."

%k§ gur ,,S3iograp{)ie" ber poIitifd)en i^bee. (Sinmat er=

lannt, mu^ fie un§ über bie gu ergrünbenbe ^^rage aufflären,

raeld)e§ \)i^ befte 9^egierung§form fei.

,,®ie befte OiegierungSform ift, ebenfo wie bie t)oIIfommenfte

S^^etigion, ipörtüd) genommen, eine fid^ miberfprecE)enbe i^bee.

%a§ Problem ift nict)t 8u tDiffen, wie mir am beften regiert

mären, fonbern mie mir am freieften mären, ^ie ber Drbnung
entfpredf)enbe unb mit it)r übereinftimmenbe ^retl^eit, t>a§ ift

5ll(e§, ma§ bie öffentlici)e ©eroalt unb bk ^olitif 2ßirfUd)e§
entt)alten. Söie mirb biefe abfotute ^-reifieit, bie gleic^bebeutenb

ift mit Drbming, gebilbet? ^a§ mirb un§ bie 3tnalt)fe ber
t)erfcf)iebenen 3lutorität§formetn Ief)ren. ^m Uebrigen taffen mir
ebenfomenig bie 33e{)errfrf)ung be§ 9Jienfcf)en buxd) ben SJ^enfdien

gu, mie hu 2tu§beutung be§ 9Jienfrf)en burd) ben 9}Zenfcf)en."*)

Sßir befinben un§ nunmef)r auf bem ©ipfel ber politifd)en

^f)iIofopf)ie ^roubf)on'g. SSon f)ier nimmt ber frifdie unb be=

lebenbe ©trom feiner anarc^iftifrf)en ©ebanfen feinen 5lu§gang.

$8et)or mir jebodf) bem etma§ gefrümmten Sauf biefe§ ©trome§
folgen, motten mir einen 93Iicf auf ben ^fab merfen, auf meldiem

mir f)eraufgeftiegen finb.

*) <Sief)e für atte oben gegebenen QitaU bie SSorrebe gur
britten 5luflage ber „Confessions d'un Eevolutionnaire". ®iefe
Sßorrebe ift nur ein 3lu§pg au§ ber „Voix du Peuple" oom
S^oüember 1849. @rft im gat)re 1849 begann ^roubf)on bie

anarc^iftifdf)e Stf)eorie „au§einanberaufe^en". ^m ^at)xe 1848
fe^te er, mit ^ertaub ^rapotfin'§, nur feine 2Iu§taufd)tf)eorie

au§einanber, mie man firf) beim 2)ur(^tefen be§ ferf)ften S3anbe§
feiner gefammelten (Scf)riften (^ari§ 1868) überzeugen fann. 'S)ie

„^ritif" ber ^emofratie, bie com Tläx^ 1848 batirt, ift norf)

feine 2lu§einanberfe^ung ber anar(^iftifd)en 2:f)eoric. ®iefe ^ritif

ift ein Stf)eil be§ 2Berfd)en§ „Söfung ber fogialen ^rage"
(„Solution du probleme social"), unb biefe Söfung mill ^roub^on
erreirfien of)ne ^nleii)e, of)ne SJiünge, of)ne ^apiergelb, of)ne

aJiayimum, ol^ne Oiequifitionen, of)ne S3anferott, otjne Slrfergefe^,

o^ne ^Irmentajce, o^ne 9^ationaImerfftätten, of)ne ^Iffojiation (!),

ol^ne 2;f)eilf)aberfcf)aft, of)ne (Eingreifen be§ ©taate§, o^ne S5e=

fd)ränfung ber ^reif)eit be§ §anbel§ unb ber i^nbuftrie, of)ne

^erte^ung be§ @tgent()um§, fur^ unb t)or altem „ot)ne irgenb
meieren ^laffenfampf". (Sine mirflid^ ,,unfterblict)e" ^bee unb
mertt) ber SSemunberung aller frieblid^en, fentimentaten unb
grimmigen S5ourgeoi§ meiner, blauer ober rotl)er Couleur!
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Sßir ^tten utt§ eingebttbet, ^ant p folgen. SBtr l^aben

tin§ tnbe^ getäufc^t. ^n feiner „^rttif ber reinen SSernunft"

'i)at ^ant ttad)gen)iefen, ba^ e§ unmöglid) ift, ba§ ^afein ®ütte§

gu beraeifen, rceit 2llle§, n)a§ au^erf)alb unferer @rfa!^rung fte^t,

ftrf) un§ abfolut entgie{)t. ^n feiner „^riti! ber pra!tifrf)en

5^ernunft" W ^ant im 9^amen ber SJioral ba§ ^afein @otte§

gugegeben. 2lber niemals f)at er gefagt, ba^ @ott nur ba§

umge!ef)rte ^itb unferer eigenen ©eele fei. Sßa§ ^roub^on if)m

gufd)reibt, gef)ört al§ unbeftreitbare§ @igent{)um ^euerbacf).

(S§ ift alfo ba§ 95eifpiel be§ Se^teren, bem mir gefolgt finb,

menn mir in großen Umriffen bxz ,,95iograp{)ie" ber poIitifct)en

^bee entmorfen ()aben. ^roub^on fü{)rt un§ alfo gerabe gu

bem ^un!t gurücf, mo unfere fel^r menig fentimentale O^eife mit

©tirner begonnen i)atte. %i)ut ni<i)t§, mir moHen nod) einmal

f^reuerbarf) folgenb argumentiren.

(S§ ift nur fic£) felbft, ma§ bie 9Jienfd)!^eit in ber 9^eligion

fud^t. @§ ift nur fid) felbft, e§ ift bie 3^reil)eit, ma§ ber SSürger

in ber Diegicrung fu(i)t . . . ^ft bemnad) ha§ SSefen be§ S8ürger§

bie ^reil)eit? 9^el)men mir an, e§ fei mal)r, aber ftellen mir

§u gleirf)er Q^xt feft, ba^ unfer frangöfifdfier „^ant" ntd^tS,

abfolut nid^t§ getl^an l)at, um bk „Legitimität" einer fold)en

„^bee'' gu bemeifen. Unb ba§ ift ni^t 2iae§. Sßel(i)e§ ift

biefe |^reil)eit, t)on ber mir anne^^men, ba^ fie t>a§ Sßefen be§

93ürger§ fei? ^ft e§ hk politifd)e ^rei^^eit, bie ganj natür-

lid)ermeife ber l)auptfäd)lid)e ©egenftanb feiner ©orgen fein

follte? ^eine§meg§. ^iefe§ t)ermutl)en, l)ie^e au§ bem „Bürger"
einen „autoritären" ®emo!raten mad)en. ®§ ift bie ber Drbnung
gleid)3eitig „abäquate" unb mit il)r „ibentifd)c" „abfolute"
^reil^eit be§ ^nbiüibuum§, hk unfer S3ürger in ber

9iegierung fud)t. SO^it anberen Sßorten auSgebrüdft ift e§ bie

2lnard)ie ^roubl)on'§, hk ha§ SBefen be§ „S5ürger§" ift. dJlan

lann leine angenel)mere ©ntbecfung mad)en, aber bie „S3iograpl)ie"

biefer ©ntbecEung giebt gu benfen. Söir iiah^n alte 3lrgumente

gu ©unften ber 5lutorität§ibee gerftören moHen, wk ^ant alle

^emeife ber ©jifteng @otte§ gerftört l)at. Um gu biefem 3^^^

gu gelangen, liaben mir angenommen, ba^ c§ bie f^reil) eit ift,

melcl)e ber SSürger in ber ^tegierung fucf)t, inbmi mir ein menig
^euerbacl) nad)al)mten, bemgufolge ber 9Jienfcl) in @ott fein

eigene^ Sßefen anbetet. Unb xt)a§ bie ^'reil)eit anbetrifft, fo

'i)ahen mir fie mit einem §anbgriff in bie „abfolute" ^rei^eit,

bk anard)iftifcl)e ^reil)eit umgem anbei t. @ing, groei, brei,

@efd)minbigfeit ift feine §ejerei!

^a ber „Bürger" in ber D^egierung nur bk „abfolute"

5reif)eit fucl)t, fo ift ber «Staat nur eine @rbicl)tung („biefc
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®rbtcf)tung einer I)ö()eren ^erfönlt(^!ett, <Btaat genannt"), unb
„aüe tiefe 9iegterung§formeln, um rcetc^e bie SSölfer unb Bürger
feit fed)3ig ^a{)rf)unberten fi(^ untereinanb er erwürgen, finb nur
^in ^ l^antafiebilb xtnfere§ ®eifte§, ba§ ben 3Jiufeen unb
S3ibIiot{)efen ju überroeifen bk erfte ^flid)t einer freien Vernunft

ift". ^oc^ eine fd)öne ©ntbedfung, im ^orbeige{)en gemad)t:

5Sie politifd)e ®ef(^icf)te ber SRenfd){)eit f)at „feit fei^gig ^dtix-

i)unberten" nur ein ^f)antafiegebilb unfere^ @eifte§ gur

iriebfeber.

^el)aupten, ha^ ber 9JZenfd) in Öott fein eigene^ Söefen

anbetet, ^^i^t ben Urfprung ber Üieligion anbeuten, aber

'öa§ ^zx^t nod) nid)t if)re 93iograp^ie fi^reiben. '2)ie 93iograpt)ie

ber 9ieIigion fd)reiben, ^ei^t if)re @ef(i)i(^te fd^reiben, inbem man
tk ©ntmicEIung biefe§ menfd)Iid)en 2Befen§ erÜärt,
t)a§ in i^r feinen ^u§brudf fanb. ^euerbac^ i)at e§ nirf)t ge=

ti)an, er f)at e§ nidt)t t!f)un fönnen. ^roubt)on, ber f^euerbacf)

nad)a]^men moEte, mar fef)r meit baüon entfernt, hk Un=
3ulänglicf)feit feineg @efirf)t§pun!te§ gu begreifen. 2llle§, mag
er fonnte, mar, ba^ er ^euerbad) für ^ant na'f)m, unb feinen

^ant^^rßwerbarf) auf ganj erbärmlidf)e äRanier nad)äffte. ®r
t)atte fagen {)ören, ba^ bie (^otti)^it eine ^i(i)tung fei; f[ug§

fd)tö^ er, ba^ audt) ber ©taat eine foId)e fei: ba @ott ni(^t

e^iftirt, marum foH ber ^Btaat ejiftiren? ^roub!f)on mottte ben

(Staat bekämpfen, unb er beginnt bamit, it)n al§ ni(^t ejiftirenb

3u be3eid)nen; ba§ genügte für hk Sefer ber „Vqix du Peuple",

SSeifall gu !tatfd)en, unb für bie ^einbe be§ §errn ^roubl)on,

über hk 2;iefe feine§ p{)iIofop^ifd)en @eifte§ in <Sc^re(^en gu ge-

rat{)en. ©ine ma{)rf)afte 2;ragifomöbie!

(&§ ift für Sefer unferer ^age faft unnöti)ig, f)inju3ufügen,

ba^ mir baburd), ba^ mir ben ©taat für eine ©rbid^tung

(,,f^iftion") erftären, e§ un§ t)olIftänbig unmöglid) mad)en, fei

e§ fein „äöefen" gu begreifen, ober feine !f)iftorifd)e (Sntroidlung

3U erflären. ^ie§ gefd)al) aud^ ^roubJ)on:

„^cE) unterfcE)eibe in jeber ®efellfd)aft ^mei Wirten ber ^on=
ftitutionen. ®ie eine nenne id) bie feciale ^onftitution, bie

anbere ift bie politifdie ^önftitution. "^ie erftere ift auf§
innigfte mit ber SOf?enfd)^eit üerfnüpft („intime"), ift liberal,

progrefftü, unb i^x ^ortfi^ritt befielt meift barin, fid) üon ber

gmeiten gu befreien, metd)e mefentlid) millfürlid)er, untere

brüderifd)er unb retrogaber S^^atur ift. — ®ie fo^iate ^onftitution

ift nid)t§ 2lnbere§ al§ ba§ @(eid)gemid)t ber auf b^m freien
Vertrag unb ber Drganifation ber öfonomifc^en Gräfte ge=

grünbeten ^ntereffen, bie im 3IItgemeinen finb: bk %xh^xt, bie

2;t)eilung ber ^Irbeit, bk toii^Uiv^ ^raft, bie ^on-
furrens, ber §anbel, ba^ @elb, bk 20^afd)inen, ber
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^rebtt, ha^ ©igent^um, bie ®Ietrf)t)cit in b^n ^h^
jnac^ungcn, bk @egenfeittg!eit ber ©arantteen :c. —

®ie poltttfc^e ^onftitution t)at al§ ^ringip bie 3lutorität.

^ic formen finb: hu ^laffenunterfd)iebc, bie 2f)eitung ber ©e-

Tüatten, hk abminiftratiüe ^ß^t^'^^if^t^öu, bie rirf)terlid)e

^kxaxd)k, t)k 9iepräfentation ber ©ouüeränetät burct) bie 3öa{)l :c.

©ie ift in Ermangelung ber fo^ialen ^onftitution, beren ^rin=

gipien unb Siegeln nur erft nad) langen @rfat)rungen entbei^t

werben fonnten unb nod) ^^ut(i ben ©egenftanb fojiatiftifdjer

kontrooerfen bilben, erbaut unb nac^ unb nad) ergänzt raorben.

2)iefe ^raei ^onftitutionen finb, wie leidet gu erfe^en ift, üon
Statur bur(^au§ t)erf(Rieben unb fogar uncereinbar: bod) ba e§

ba§ (5(i)icffal ber politifctien ^onftitution ift, bie fo^iale ^on-
ftitution unauf()örlicf) f)eraug5uforbern unb J)erüoraubringen, fo

f(^Ieidf)t unb orbnet fic^ beftänbig etroa^ von ber Se^teren in bie

©rftere ein, t>k, unplängtic^ geraorben, aBbalb n)iberfpruc^§t)o(l

unb oerl)a^t erfd)eint unb fid) t)on ^onjeffion su ^on^effion hi§

3ur befinitioen 3lbfd)affung getrieben finbet."*)

%k fojiale ^onftitution ift mit ber 9Jlenfd)f)eit „auf§ innigfte

t»er!nüpft", i^r noti)n)enbig. S^ro^bem fonnte fie erft infolge

langer Erfahrungen entbedt werben, unb weil fie fet)tte, ntu^te

bk 3Jienf(^l)eit bk „politifdie ^onftitution" erfinben. ^ft ba^

nirf)t eine üoüftänbig utopiftifd)e 5luffaffung t)on ber menfd)=

Iid)en Statur unb ber mit i^v innig t)er!nüpften fo^iaten Drgani-

fation? ^ef)ren wir bamit nid)t auf ben @efid)t§pun!t TIox^Ut)'§

gurüd, ber fagte, ba^ bie ^IRenfc^ljeit im ganjen Verlauf it)rer

@efd)icJ)te immer ,;au^erf)alb ber 9^atur" mar? 9^ein, benn

mir {)aben e§ gar ni(^t nötf)ig, ju xi)m gurüd5u!e{)ren: mit

^roub{)on ^aben mir i^n nid)t für einen einzigen 21ugenblicf

rerlaffen. SBenn er auf bk Utopiften unb i1)x ©ud)en nad)

ber „beften 9^egierung§form" t)on oben J)erabfief)t, fo üerurtfieilt

^roubl)on burd)au§ nxd)t b^n @efid)t§pun!t ber Utopiften. Er
mad)t fid) nur über .ben geringen ©d)arffinn ber Seute luftig,

bk nid)t i)erau§gefunben f)aben, ba^ bk befte potitifd)e Drgani-

fation bk 5lbmefen{)eit jeber politif d)en Drganifation, bk ber

menfd)lid)en „Statur" entfpre(^enbe, not{)iüenbigfte, mit ber

3Jienfd)i)eit „innig rerlnüpfte" fo§iaIe Drganifation ift.

®ie Statur ber fOpiaten ^onftitution ift abfolut t)erfd)ieben

t)on ber politifd)en ^onftitution, unb fogar unoerträglid^ mit

i^r. 9^id)t§beftomeniger ift e§ ba§ „'Bd)xd^al" ber potitifd)en

^onftitution, bie fojiate ^onftitution unauf{)örlid) {)erau§5

guforbern unb §u probugiren. ®a§ ift ungei)euer fonfu§ au§=

gebrüdt. Tlan roixb fid) jebod) an§ ber 33erlegen{)eit jie{)en.

*) Les Confessions d'un Eevolutionnaire, 3Iu§gabe t)on 1868.
fSb. IX. ber gefammelten ©d)riften ^. ^. ^roub^on% <S. 166—167.
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rcenn man annimmt, ba^ ^roub^on fagen roiü: bte politifc^e

^onftitution xoixtt auf bte @ntrat(ltung ber fojtalen ^onftitution.

§ter tnbe^ ert)ebt fid^ unüermeibltd) eine i^rage: I)at bie poli^

tifcf)e ^onftitution nic^t tl)rerfeit§ i{)re Sßurgetn, wie (^uigot be?

reit§ gugab, in ber fogialen ^onftitution be§ betreffenben Sanbe§?
Unferm Slutor gemä^ — nein, umfomef)r nein, al§ bie

feciale Drganifation, al§ hi^ wai)xt unb einzige, erft ^^n^ ©a(i)e

ber ßw^unft ift; e§ gefd)at) ja man^eB il)rer, ha^ t>k arme
SHenfc^^eit fid) bie poIitifrf)e ^onftitution au§ba(^te. 5lu^erbem

umfaßt bie „politifd)e ^onftitution" ^roubi)on'§ ein fe!)r ro^it^§

(B^hkt: fie fd)Iie^t fogar hk „^Iaffenunterfcf)eibung" unb
infolgebeffen aud^ ba§ nid^t „organifirte" ®igent{)um, ba§
@igent{)um, mie e§ nid)t fein follte, ba§ ®igentf)um, wie e§

I)eu''te ift, ein. Unb ba biefe gan^e ^onftitution nur in ®rs

martung ber anard)iftifd)en Drganifation ber ®efellfd)aft au§'

gebacf)t morben ijl, fo liegt e§ aucf) auf ber ^ani), ha^ hk
gange biSl^erige @efrf)id)te ber 3Henfcf)!)eit nichts gercefen

ift, al§ ein ungei)eurer :SrrtI)um. '3)er ©taat ift nici)t gerabe

eine reine ^ütion, mie ^roub()on im ^al)re 1849 be{)auptet

!f)atte; bie „OiegierungSformeln, um berentmillen fict) bie ^ßölfer

unb bk 93ürger feit fed)3e{)n ^a{)rl)unberten untereinanber er-

mürgen", finb aucf) ni(i)t nur ein bIo^e§ „^!)antafiebilb unfere§

@eifte§", mie berfelbe ^roubt)on gur fetben Q^it geglaubt, aber

biefe Formeln finb, mie ber ©taat, mie über{)aupt bie poIitifd)e

^onftitution, nur ha§ ^robu!t ber menfc^lid)en Un =

lüif fen{)eit, ber SRutter ber ^ütionen unb ber ^^antafte=

gebilbe. ^m ©runbe genommen ift e§ jebegmal biefelbe ®e=

frf)id)te. ^ie §auptfacf)e ift, ta^ bie anarct)iftifd)e („fogiale")

Drganifation nur ^üt entbecft merben können „in ber ^olge ron
langen ®rfaf)rungen". '3)er Sefer fief)t je^t, mie bebauerlid^ ha§ ift.

®ie politifd)e ^onftitution t)at einen unbeftreitbaren ®influ^

auf hk fogiate Drganifation; fie forbert fie minbefteo§ {)erau§,

gerabe ha^ ift it)r, t)on ^roubi)on, bem Se{)rer ^antifrf)er ^f)ilo=

fop!E)ie unb fogialer Drganifation, entf)üllte§ „©ct)idfal". ®er
Iogifd)e ©d)Iu^, ber fid^ barau§ ergiebt, märe, t>a^ hk ^n=
I)änger ber fogialen Drganifation ftdb auc^ ber poIitifdf)en Drgani*

fation bebienen muffen, um gu i()rem Qkl gu gelangen. 2lber

fo Iogif(^ berfelbe au<i) fein mag, ift er boc^ md}t narf) bem
@efdl)macf unfere§ 3lutor§. ^ür il)n ift er nur ein ^f)antafies

bilb unfere§ ®eifte§. ©idf) ber politifd)en ^onftitution hz-

bienen, l^ie^e bem fürdt)terli(^en (3otU ber 3lutorität opfern,

t)ie^e tl)eilnel)men an bem Kampfe ber Parteien. ^roubl)on roilt

nid()t§ bergleid)en. „^eine Parteien mel)r, feine 5luto =

rität mel)r, abfolute f^reil)eit beg 3)lenfd)en unb be§
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^ürger§: i)a§ ift — fagt er — in bret Sßorten unfer poItti[d)e§

unb fogtale§ ©laubenSbefenntni^."*)

^eber ^laffenfampf ift ein poIitifrf)er ^ampf.
SCBer nidjt t)ont politifd^en ^ampf t)ören railt, üer^icEjtet bamit

bereits barauf, irg^nbrcie 2lnt{)eil ju ne{)men an bem klaffen-

!ampf felbft. ^ie§ ift ber ^alt bei ^roubf)on. SSom SSeginn

ber 1848er S^eoolution an prebigte er hk 5lu§fö!^nung ber

klaffen. §ier gum SSeifpiel ein ^tM au§ bem Qixtulax, ba§ er

an feine Sßäf)Ier im Departement ®oub§ rid)tete, unb ba§ com
3. Slpril be§ genannten ^af)re§ batirt ift:

'

„%u fogiale ^rage ift g-efteüt. ^^x merbet il^r nid)t ent^

gel)en. Um fie gu löfen, finb Scanner nötf)ig, n>eld)e mit bem
rabifalften gugleid) ben fonfert)atix)ften@eift üerbinben,
SIrbeiter, rei(^t Suren prinzipalen bie§anb; unb ^^r,
Strbeitgeber, fto^t nicf)t t>a§ (Sntgegenfommen Derjenigen gurüd,
n)elc£)e @ure So^nempfäniger maren."

Der SJienfrf), üon bem $rü\tb{)on glaubte, ha^ er ba^

©jtrem rabifalen @eifte§ mit bem ©jtrem fonferüatiren @eifte§

vereinigen !önne, mar er felbft, ^. $5. ^roub{)on. @§ ftedt

in biefer l^bee einerfeit§ eine „f^ütion", hu allen Utopiften

eigentf)ümlic£) ift, meld)e fid) einbilbeten, fid) über bie klaffen

unb beren kämpfe erl^eben gu !önnen, unb hk ganj naio

glaubten, hie gange weitere ®efcf)i(^te ber 9Jienfd)f)eit mü^te ftd)

.auf bie frieblic^e ^ropaganba i^re§ neuen ©oangeliumS rebugiren.

2lnbererfeit§ aber ent^üßt biefe§ ^eftreben, ben DiabifaliS-

mu§ mit bem ^ünfert)ati§mu§ gu rereinigen, fo flar mie nur

etmaS ba§ „Sßefen" be§ „SSater§ ber 2lnard^ie" felbft. ^roub{)on

mar ber tt)pifd)fte Ü^epräfentant be§ ©ogiaIi§mu§ be§^Iein=
bürgertf)um§.

SRun ift e§ eben ha^ „©d)idfal" be§ Kleinbürger^ — fo

lange berfelbe fic^ nid^t auf ben ©tanbpunft be§ Proletariats'

fteHt —, beftänbig gmifd)en bem D^abi!aIiSrttu§ unb bem Kon-

fert)ati§muS gu fd)man!en. Um ha§ beffer gu t)erftef)en, mu^
man fid) rergegenmärtigen, morin ber fogiale OrganifationSpIan,

ben ^roubf)on »orgefd^lagen, beftanb.

Saffen mir unfern Slutor felbft fpred)en. ®§ t)erfte!f)t fid)

t)on felbft, ba^ mir in biefem ^aUe nid)t um^in fönnen merben,

gelegentlid) mit bem mel)r ober weniger autl)entifd) interpretirten

Kant gu ti)nn gu f)aben.

„©0 mirb ber 3Öeg, ben mir in ber 95e{)anbtung ber poli-
tif d)en ^rage unb in ber ^Vorbereitung ber 5!ÖiateriaIien für eine'

SSerfaffungg'Sieoifion eingufd)lagen geben!en, berfelbe fein, ben mir
in ber ^ei)anblung ber fogialen ^rage bi§ gu biefem S^age be=

*) Confessions <B. 25—36.

2lnard^t§mu§ unb ©osialiämuS. 3
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obac^tet {)aben. '3)te „Voix du Peuple" tütrb, tnbem fie ba§
SÖer! ber beibert ^Blätter, bie tf)r t)ürt)ergegangen, Tr)e{terfüi)rt,

getreu t{)re ^u^tapfen einlalten.*)

„2Öa§ i)atten wix in biefen grcei SSIättern gefagt, bie r\ad)-

eirtanber unter ben ©treirf)en ber y^eaftton unb be§ Selagerung§=
3uftanbe§ gefällt roorben? Sir fragen nid^t, roie e§ hi§ ba^tn
unfere Vorgänger unb ®eftnnung§genoffen gett)an f)aben : 2öeld)e§

ift t)a§ befte ©r)ftem ber @emeinfcf)afttic^!ett (commnnaute)?
2öetd)e§ ift bie befte Drganifation*be§ feigenti)um§? Ober etwa,
n)a§ ift ba§ SSeffere Pont (Sigentt)um ober ber ®emeinfd)aft=
Iid)!eit? Sßa§ non ber 3^l)eorie ©aint'©imon'§ ober berjenigen
^üurier'g, üom ©t)ftem Soui§ S3lanc'§ ober bemienigen föabet'g?— 9lac£) beut SSeifpiel ^ant'g ftellten rair t)k f^rage fo: — raie
befi^t ber 2}^enf(^? 2Öie errairbt er ®igent!)um? Sßie üerliert

er baffelbe? Sßeld)e§ ift ha§ @efe^ feiner ©ntraidtung unb Um=
roanblung? SSo ftrebt e§ {)in? SSa§ raia e§? 2öa§ enblirf) fteüt

e§ Dor? . . . ferner, raie axhüUt ber SJienfd)? SBie finbet bie ^er=
gleid)ung ber ^robufte ftatt? SBie get)t bie 3irfutation in ber
©efeHfd)aft t)or fict)? Unter raeldien SSebingungen? '^ad) raetc^en

©efe^en? Unb ba§ ©rgebni^ biefer ganzen SO^onograp^ie be§
®igentf)um§ war foIgenbe§: %a§ (£igentf)um ^eigt an bie SSer=

rid)tung ober bie 3ut^ßttung; hu ®emeinf(i)aftlirf)t"eit, bie ©egen*
feitigfeit ber §anblung; ber beftänbig abnet)menbe SBucf)er (3^^^)/
bie ^bentität ber 3Irbeit unb be§ ^apitaB (sie!). SBa§ mu^
gefd)et)en, um bie So§löfung unb ^erroirflic^ung aEer biefer

3(u§brü(fe gu berairfen, hk bi§ i^l^t in bk alten @igentt)um§=
f^mbole eingef)üEt waren? S)ie Sirbeiter ntüffen ficf) gegenfeitig
bie 2lrbeit unb ben 21bfa^ garantiren, fie muffen ^u biefem Qrozd
it)re gegenfeitigen ^erpftiä)tungen al§ ®elb annei)men. ^f^un

H)ot)l! Sßir fagen {)eute: bie poIttifrf)e ^rei^eit mirb für un§,
ebenfo mie bie inbuftrieüe g^rei^eit, au§ ber gegenfeitigen
©arantie I)ert)orgeJ)en. ^aburd), ha^ mir einanber hk ^reitieit

garantiren, werben wir biefer äiegierung entgef)en, beren Öe=
ftimmung barin befteJ)t, hk republi!anifrf)e ^eüife: f^reit)eit,

@teid)t)eit, ^rüberUcf)!ett ft)mbotifd) barpftellen, mobei e§

unferer intelligent überlaffen bleibt, bie ^ermir!lid)ung biefer

®et)ife gu finben. 2Öot)Ian, weld)e§ ift bie ^ormel biefer potitifcfien

unb freif)eittici)en („liberale") Garantie? S^x 3^^^ ^^§ ^^^'

gemeine Sßai)lre(^t; fpäter ber freie ^ontraft . . . Defo=
nomifcf)e unb fogiale Oieform burd) bie gegenfeitige ©arantie be§
^rebit§; politifrf)e O^eform burd) bie SSereinbarung inbioibueUer
g^rei!t)eiten; hk§ t>a^ Programm ber „Voix du Peuple".**)

SÖSir fügen bem l^ingu, ba^ e§ nic£)t fc£)wer ift, hk „S5to=

grapl)te" btefeg Programms gu entwerfen.

*) (5r fpri(i)t t)on ben ^Blättern „Le Peuple" unb „Le
Representent du Peuple", bie er üor ber ,.Voix du Peuple"
in ben ;Sat)ren 1848—49 t)erüffenttid)t i)atte.

**) Confessions, p. 7—8.
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^n einer ®efeltfd)aft üon SCSaarenprobugettten x>oti^kl}t

ftc^ ber 5Iu§tauf(i) ber ^robu!te nad) ber gu i^rer §erftellung

öefetlfd)aftlt(i) noti)roenb{gen Arbeit. ®te 5lrbett tft bte CXueUe

unb ba§ 9J?a^ be§ ^aufdiroertl)!. ^a§ erfd)eint jebem 9[Renf(i)en,

ter erfüllt tft t)on ben i^been, roie fte bte ®efenfcE)aft t)ott SÖaaren*

:probugettteTt erzeugt, fo „gere(i)t" rate ttur etiüa§. UttgIüdEtt(^er=

Tüeife tft btefe „@ered)ttg!ett" aber ntcf)t „^voxq'\ tüte bieg ja

ntditg {)ter auf ©rben tft.* ®te ©nttüiilung ber Sßaaren=

:probu!ttoTt füf)rt notf)tüettbtgerTüetfe bte Umtranbluttg be§ grö^tett

%i)zxl§ ber ©efetlfc^aft in Proletarier mit firf), bie nid)t§.al§

i^re 3Irbeit§!raft befi^en, unb eine§ anberen 2;f)eil§ in ^apU
tauften, hk, inbem fte biefe ^raft, bie einzige SBaare ber ^ros

Xetarier, laufen, baraug eine Ouetfe if)rer eigenen S5ereid)erung

nia(f)en. ^nbem er für ^iedtinung ber ^apitaHften arbeitet, pro^

t)u§irt ber ^Irbeiter t>a§ (Sinfomtnen feine§ 3lu§beuter§ unb ju

ßleic^er 3eit fein eigene^ ©lenb, feine eigene fogiale 2lbl)ängigfeit.

:^ft ha§ ungered)t genug? ®er ^Inpnger be§ 9^e(ä)t§ ber Sßaaren=

probu^enten bellagt ba^ Soo§ ber Proletarier, er bönnert gegen
ha§ Kapital. Qux felben Qtit bonnert er jebo(^ gegen
hk reoolutionären Sienbenjen ber Proletarier, bk üon ber

^@j:propriation ber 5lu§beuter unb oon !ommuniftifd)er Drganis

fation ber ^robuftion fpred)en. ®er Kommunismus ift ba§

Unred)t, ift bte l)ä^lidf)fte S^rirannei! 2Ba§ man organifiren
mu^, ift nid)t bk ^robu!tion, fonbern ber SluStaufd), üer^

fi(^ert er. 2lber mie ben 5lu§taufrf) organifiren? ^a§ ift fel)r

leid)t, unb toaS fid) täglich) cor unfern bekümmerten klugen ah^

fpielt, fann un§ ben Sßeg geigen. '3)ie 2lrbeit ift bk DueHe
unb ba§ ^a^ be§ Sßertl)e§ ber Sßaaren. Slber tft ber ^rei§
ber Sßaaren immer burcl) il)ren Sßertl) beftimmt? 2ßerf)ifelt

ttid^t ber ^rei§ beflänbig gemä^ ber ©eltenl)eit ober ber SJZaffen^

l)aftig!eit ber Sßaaren? ^er Sßertl) einer SBaare unb if)r ^rei§

finb gmeierlei, unb barin liegt ba§ UnQlüd, unfer gro^e§ Uns
glü(f, bie mir, aUefammt arme unb el)rli(^e 2tnU, nirf)t§ al§

unfer 9ied)t moßen, nict)t§ §u befi^en erftreben, al§ mag un§
gulommt. Um bk fojiale ^rage gu lofen, mu^ man alfo ber

„3Öill!ür be§ ^reife§", ber „3lnomalie be§ 2öertl)e§"
(eigener 3lu§brud^ ^roubI)on'§) ein @nbe mad)en. Unb barum
tnu^ man „ben Sßertl) fonftituiren", b. l). bemirfen,

ba^ jeber ^robugent für feine SOBaare genau ba§ erfjält,

wa§ fie !oftet. 2)ann n)irb ba§ ^rit)ateigentl)um nii^t nur
aufpren, „^iebftal)l'' gu fein, e§ mirb aucf) ber entfpred)enbfte

5lu§brudf ber ©ereditigfeit fein, ^en SBert^ fonftituiren, l)ei^t

ba§ !leine ^rit)ateigentf)um !onftituiren, unb menn
iber Heine ^riüatbefi^ erft fonftituirt ift, bann wirb in unferer
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tißelt, bte je^t üoEcr (Slenb unb Ungered)ttg!ett tft, ^löeg @e^
ted^tigfeit unb ®lü(^ fein. Unb ba^ bte Proletarier nur nidjt

etwa einroenben, fte ^ätUn feine ^robuftiongmittet: baburd);.

ba^ fte ftd^ einen unentgeltlid)en ^rebit garantiren, werben
fid) aüe btejenigen, bie arbeiten wollen, wie burcf) eiiien 3ciuber=

ftab im SSeft^ aüeS beffen befinben, wag jum ^robujiren notJ)-

wenbig ift.

®a§ üeine ©igent^um unb bie jerftüdelte ^lein^
probu!tion, feine ö!onomifct)e 93aft§, ift immer ber Siraum
^roub{)on'§ geroefen. ^k gro^e mbberne med)anifd)e Söerfftatt

l^at xi)m ftet§ tiefe 3lbneigung eingeflößt. ®r fagt, bie 3lrbeit

löie bie 2i^b^ fliel)e t>k „(55efetlfrf)aft". ©eiüiß gäbe e§ einige

Öttbuftrien — ^roub{)on fü^rt t>k ®ifenba^nen an — xvo hk
3lffogiation unerlä^Iid) fei. %q} muffe ber o^reinjelte ^ro-

bugent bm „^Irbeiter^^efellf d)aften" ^la^ mai^en. ^ber
hk 2lu§naf)me beftätigt nur bie Siegel.*) ®a§ üeine ^rioat-

dgentl)um muß bk 93aft§ ber fo^ialen Drganifation bilben.

;®a§ Heine 'jprit)ateigentl)um i)at bk Senben§, j"u x)erfc£)n)inben.

(g§ nid)t nur f orter l) alten, fonbern e§ aui^ §ur 93afi§ ber

neuen fo^ialen Drganifation geftalten ttJoHen, ift ber ejtremfte

•^onf ert)att§mu§i — ^ux gleic£)en ^dt aber „ber Ulu§beutung;

be§ 3J?enf(i)en burd) btn 9.T?enf(^en'% bem Sol)nft)ftem ^xn ®nbe
mac£)en moKen, l)eißt in Sßa:^rl)eit bie rabüatften äiSünfc£)e mit

ben !onferoatioften ^enbengen oereinigen.

SÖSir wollen f)kx nid)t biefeHeinbürgerlic^e Utopie fritifiren.

^l)re ^ritif ift bereite in ben siöer!en üon TlaxTC ,,^a§ ®lenb<

ber ^l)ilofop!^ie" unb „^i^^^ ^^^^^^ ^^^ politifd)en Defo-
nomie" mit 9Jieifterfcl)aft üoE^ogen worben. SÖir wollen nur

folgenbe§ bemerfen:.

^a§ einzige 93anb, ba§ bi^ Saarenprobujenten auf bem
ö!onomifd)en @ebiet mit einanber üerbinbet, ift ber S^aufct).

SSom iuriftifcf)en ©tanbpunft au§ erfcl)eint ber Xan^d) al§ bxQ

93e5iel)ung §weier „Sßßiöen" aufeinanber. ®ie SSegie^ung zweier

SÖBillen finbet il)ren 3lu§brud in bem „Vertrag''. ®ie fd)ul=

gered)t „fonftituirte" Sßaarenprobuftionift bemnai^ bie §errfd)aft

ber ,,abfoluten" inbioibuelten ^röil)eit: inbem id) mid) burct)

einen SSertrag i:)erpflicf)te, eine fold)e ober anbere ©acf)e gu t)er=

rid)ten, eine folc^e ober anbere Sßaare gu liefern, rer^iäite ic^

*) %ixx ^roubljon war „ba§ xion ben meiften^(Sd)ulen an^

gerufene ^ringip ber ^tffojiation ein burd)au§ unfrucl)t=
bare§ ^rin^ip, weber eine inbuftrielte ^raft nod) ein ö!onomifc^e§

@efe^ .... e§ wäre t)ielmel)r Oiegierung unb ®el)orfam, ^vo^i

SSegriffe, bie bie D^tewolution au§fd)ließt." (Idee generale de la.

jäevolution au XIX. siecle, deuxieme edition, ^ari§ 1851. p. 193).:
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ttid)t auf tnetnc ^reif)ett. ^^it bavon entfernt. ^<i) nu^e fte

<iu§, um mit meinem 9^äd)ften in S5er!e!)r gu treten, ^n'ö^^ ju

^Icirf)er Qiit tft ber SSertrag ein Ü^egulirer meiner ^reitieit; tn-

bem id) tu ^flicf)t erfüße, hk x<i) buxö) (5(i)Iie^ung be§ SSer-

1;rage§ freiroiÜig mir auferlegt, merbe id) ben 9fiec£)ten 3lnberer

gered)t. <Bo mirb bie ,,abfolute" ^reif)ett ber „Drbnung"
'abäqnat

SBenbet ben 33egriff be§ SSertrag§ M ber ^riti! ber

.,,poIitifd)en ^onftitution'' an unb if)r f)abt bie „3lnar(^te'*!

,,®ie ^bfee be§ Vertrags fd)tie^t bie ber öerrfd)aft
-au§ .... 2öa§ ben S^ertrag, bie raed)felfeitige Uebereinfunft,

'd)ara!terifirt, ift, ba^ %ant biefer Uebereinfunft bie 5reit)eit

itnb ba§ ©lud be§ SD^enfd)en t)ermet)rt raerben, mätirenb burd)

t)ie ©infe^ung einer 2lutorität bie eine vok ha§ anbere fic^

Derminbern .... SBenn ber SSertrag fd)on in feiner geroö^n-

lii^ften SSebeutung unb in feiner tägti(^en ^ra?;i§ fo befd)affen

ift, wa§ voixb erft ber fo^iate 5^ertrag fein, ber, n)etd)er gemeint

ift, bie ©lieber einer ^Ration in einem gleichen ^ntereffe mit ein-

anber gu üerbinben?
„$)er fo^iale ^Sertrag ift ber er{)abenfte 5l!t, burd) n)etd)en

jeber SSürger feine Siebe, feine ^nteUigeng, feine Slrbeit, feine

^ienfte, feine ^robufte, feine ©üter ber ©efeüfdiaft §ur SSer*

fügung fteUt,. aB ©egenteiftung für bie Eingabe, bie ^been, bie

^ilrbeiten, ^robufte, 'S)ienfte unb ©üter feine§ ©teilten, wobei
t>a§ Tlai bei 9'ied)te§ für i^ebermann ftet§ beftimmt mirb burd)

'hm Sßert:^ feinet 93eitrag§, unb bie ^edung freiftefjt nad)

SO^a^gabe ber Lieferungen .... %^x fo^iale Vertrag mu§ t)on

allen, bie an i^m betl^eiligt finb, frei bi§!utirt, inbiüibuetl ge=

bxUiQt unb mit eigner ^anb („manu propria") unter5eidjnet

werben — . . . ^er fojiale Vertrag ift bem Sßefen nad) glei(^

t)em 2;aufd)t)ertrag : 9^id)t nur lä^t er if)m (bem 3^^^^^) ^^^
t)otte Tla^ („rintegralite") feiner ©üter, er fügt ciud) feinem
®igentt)um nod^ ^ittgu; er fd^reibt feiner 5trbeit nid)t§ t>or, er

I)e5ie{)t fid) nur auf bie 3^aufd)e .... ©0 mu^ nad^ ben SSe-

ftimmungen be§ 9^ed)t§ unb ber allgemeinen $rajig ber fojiale

ißertrag fein."*)

(Einmal al§ unbeftreitbare§ unb n)efentlid)e§ ^rinjip ^n--

gegeben, ba^ ber 55ertrag „ba§ einzige moralifd)e ^anb ift, ba§

gleid)e unb freie Sßefen annef)men fönnen'', ift ni(^t§ Ieid)ter

<xl§ eine „rabüale" ^ritif ber „politifc^en SSerfaffung" fertig gu

I)ringen. ®§ i^anble fic^ jum ^eifpiel um bk ©ered^tigfeit be§

<5trafred)t§. 2ßo!)(an, ^roubf)on mürbe fragen: laut welchem

Vertrag fprid)t ftd^ bie ©efeUfd^aft ha§ di^d)t §u, ben SSerbred)er

^u ftrafen?

*) Idee generale de la Revolution au XIX. siecle,

deuxieme edition, Paris 1851. p. 124—127.
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„%a voo e§ feine Uebereinfunft giebt, tann e§ t)or bem

äußeren S^liciiterftu^t raeber ^erbred^en nod) ^erge£)en geben . .

.

®a§ ®efe^ tft ber 5lu§bru^ ber S5olf§fout)eränttät, b. f)., ober
ic£) oerfte^e mtd) nid^t barauf, ber fojtale ^ontraft, bie eigene
per[önlicf)e SSerpflic^tung be§ SJienf^en unb be§ ^ürger§. ©o^
lange irf) biefe§ ®efe^ ,nici)t geraoCtt fiabe, folange ici) i^m nic^t

jugeftimmt, nid)t über e§ abgefttmmt, e§ nid)t unter^eirfinet f)abe^

t)erpfli(i)tet e§ mid) nirf)t, ejciftirt e§ nid^t für mid). fe i)erans

gief)en, beoor ic£) c§ !enne unb e§ tro^ meine§ ^roteftiren§
gegen micC) au§[pielen rooUen, I)ei^t i{)m eine rücfrairtenbe ^raft
geben unb e§ felbft übertreten. 3lIIe Sage paffirt e§ eud), ba^
it)r ein Urtf)eil eine§ 3^ormfe^ter§ wegen umfto^t. 2lber feiner

eurer 3l!te, ber nid^t mit bem SJlafel ber 9^id)tigfeit unb groar

ber unge^euerli(^ften aller 9^id£)tig!eiten behaftet wäre: ber Unter*
ftellung be§ @efe^e§. ^oufflarb, Sacenaire, aüe SSerbre(^er, bx^

xt}x §um D^iAtpta^ fd^iat, regen fid) in ii)rer ©rube unb ftagen
cud£) ber ^ed9t§fä(fd)ung an. Sßa§ J)abt i:^r ii)nen gu antworten."*)

§anbett e§ fid^ um bie „SSerwaltung" unb bie ^oli^ei;.

fo ftimmt ^roub^on ha^ gleicf)e 2kb com SSertrag unb ber

freien ßwftimmung an.

„können wir nidf)t ebenfo gut, ja beffer unfere ©üter üer-

walten, unfere 9ied^nungen reguliren, unfere Differenzen an§^
gletdf)en, für unfere gemeinfamen i^ntereffen eintreten, wie wir
über unfer ^eil wadf)en unb unfere ©eelen pftegen? Sßa§^^

^abm wir fowo!)l mit ber StaatSgefe^gebung al§ mit ber
©taatSjuftij, xoa§ mit ber (Staatspolizei unb mit ber (Staats-

verwaltung me{)r gu tf)un al§ mit ber Staatsreligion?"**)

SßaS ha§ ^inangminifterium anbetrifft, fo ift flar, ba^
feine ©^iftenjberec^tigung burdl)auS hQi h^n anberen SJ^mifterieu

rul)t . . . ^obt ba§ politifc^e @efpann auf, unb ii)x voi^t nidl)t,

rt)a§ nodf) mit einer Verwaltung anfangen, beren einziger Qvo^ä
barin befielt, bie ^iTlittel für baffelbe §u befd)affen nnt> ^u ©er-

tl)eilen.***)

®aS tft logifd^ unb „rabifal", unb um fo rabifaler, als

^roubl)on'S formet, ber fonftituirte SÖßertl), ber freie Vertrag,

eine „unioerfetle f^ormel'' ift, bie fi^ mit Seid£)tigfeit unb fogar

9^otl)wenbig!eit bei allen SSölfern anwenben lä^t. „®S ift in ber

%^at mit ber politifdl)en Oefonomie n)i^ mit h^n an'otxn Söiffens

fdl)aften: fie tft not^wenbigerroeife bi^ gleicf)e auf ber gangen

©rbe, fie l)ängt nid^t non h^n Uebereinfünften ber 9Jienfd)en

unb ber Stationen ab, fie unterwirft fidE) nid^t ber Saune irgenb

weldl)er ^erfon. ®S giebt ebenfowenig tim ruffifd£)e, englifdf)e, öfter-

*) Idee generale de la Eevolation. p. 298—299.
**) ©benbafelbft (S. 304.
'*) ©benbafelbft.
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rctc!)if(f)e,tartarifc^e ober mbifcf)epoIttif(^eDe!onomte, roieeSemcun^

garifd)e, beutfcf)e ober ameri!amfrf)e ^f)r)fi! ober ©eometrie giebt.

®te 2öa{)r{)eit tft überaü fid) felbft gteid): ®te Sßiffenfc^aft tft

bie ©in^ett be§ men[c£)ltd)en @efd)led)t§. Sßenn alfo toeber bk
Sßiffenfrf)aft, unb :itdf)t me^r bu dleli^ion ober bte 5Iutorität

in jebem Sanbe gur Sflorm ber @efellfc^aft, §um f)ö(i)ften ©d)teb§=

rid^ter ber ^ntereffen genommen toirb, fo raerben, ha al§bann

ha§ 9iegterung§fr)ftem ni(i)tig geworben, aUe ©efe^gebungen be§

Sßeltaüg übereinftimmen."*)

@enug batjon. %ie „SStograp^ie" beffen, n)a§ ^roub!E)on

fein Programm genannt, !ennen mx je^t üoUauf. :^n feinem

„ö!onomifrf)en %^QiV' i\t e§ nicE)t§ äl§ Sie Utopie eine§ ^(ein-

bürgert, ber feft baoon überzeugt ift, ha^ hk 2Baarenprobu!tion

bk „gererf)tefte" aller möglid)en ^robuftionSroeifen ift, imb ber

xt)xe böfen ©eiten (bat)er fein „O^tabifali §mu§'0 au§mer§en

voiU, bagegen xi)xe ^ort{)eile für aU^ (Sroigfeit er!£)alten möchte

(bat)er fein „^onfert)ati§mu§")- ^n feinem politifd)en
2;()eil ift biefe§ Programm nur hie ^Inroenbung eine§ au§ ber

Domäne be§ ^rit)atre(ä)t§ ber @efellf(i)aft ber Söaarenprobugenten

gef(i)öpften Begriffs be§ „SSertrag§" auf hk öffentli(i)en 35er=

f)ältniffe. ®er „fonftituirte SBertf)" in ber Defonomie, ber

„ $8 ertrag" in ber ^olitif, ba§ ift hk gange n)iffenfd)aftlicf)e

„2öa^rf)eit'' ^roub^on'§. ®r mag bie Utopiften no(i) fo fe^r

beteimpfen, er ift felbft bi§ gu feinen ^ingerfpi^en Utopift. 2öa§ xi)n

von SJlännern rote ©aint = (Simon, Courier unb dt. Droen
unterfd)eibet, ift hk 3Irmutf) unb äu^erfte S5efdarauftl)eit be§

@etfte§, ift ber §a^ gegen jebe roirHid) revolutionäre S3e=

roegung unb ^bee.

^roubl)on fritifirte hk politifdE)e SSerfaffung üom ©e*
fid)t§pun!t be§ ^riüatred)t§. @r roollte ha§ ^rit)ateigentl)um

»ererotgen unb ben ©taat, biefe gefäf)rlidl)e „^ütion", für immer
gerftören. ©dl)on ©uigot ^atk au§gefprod)en, ba^ bie politifcfie

^onftitution eim§ Sanbe§ in hen bafelbft l)errfd)enben 3" =

ftänben be§ ®igentl)um§ il)re Söurgel l)ahQ. ^ür ^roubl)on
t)erban!t hie politifd£)e ^onftitution if)ren Urfprung ber „menfd) =

ti(i)en Unroiffenl)eit", roarb fie nur in (Ermangelung einer

im ^al)re be§ §errn fo unh fo enblic^ oon i^m, ^roubl)on,

erfunbenen „fogialen Drganifation" „au§gebac£)t". ®r urt^eilt

über hie politifcl)e ®efcl)tcf)te ber 30^enf(f)l)eit roie ein Utopift.

^nbe^ hie utopifttfcf)e Verneinung ber ^Jfötr!licf)!eit f(^ü^t

Utt§ burd)au§ ntc^t t)or beren (Sinflu^. 2luf ber einen ©eite

eineg utopiftifcf)en 2öer!e§ negirt, nimmt fie auf einer anbern

') ®benbafelbft ©. 328.
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x')re D^eüandie, roobei fie oft gerabe in i^xzx ganzen '^adÜ)zit

cr|'d)eint. ©o „verneint" ^roubf)on, rote mx gefc!f)cn, ben ©taat.

„5^em, nein", n)ieber{)oIt er bi§ gum Ueberbru^, ,,ic^ rcitt feinen

<Btaat, felbft al§ "Wiener nirf)t; irf) roeife felbft bie birefte dit-

gterung gurücf". ^nbe^, o Tronic ber SBir!li(i)!eit ! SCBei^ ber

Sefer, raie er, ^roubf)on, firf) hk ^onftituirung be§ Sßerti)e§

„üorfteEt"? ®a§ ift eine intereffante @e[rf)ic^tc.

^ie ^onftitution be§ SBert{)e§ beftel)t im SSerfauf jum
gerechten ^rei§, jum „^oftenprei^".*) Sßenn ber Kaufmann
fidE) Toeigert, feine Sßaare gum ^oftenpreiS ju liefern, fo be§:^alb,

rceil er nidf)t bie ©eroi^^eit !E)at, fo t)iel ju oerfaufen, al§ f)in=

reidE)t, tf)m ein ©infommen §u bilben; au^erbem f)at er feine

@en)ä{)r, für feine ®infäufe ben entfprec^enben SSetrag gurüdf-

§uerf)atten. ®r braud)t alfo ^arantieen. Unb biefe ©arantieen

fonnen „auf t)erfct)iebene 2Öeife befielen". §ier eine baoon.

„9^ef)men voix an, i>k prooiforif(i)e Dlegierung ober bie

fonftituirenbe 58erfammlung . . . fjätten ernftt)aft bie 2lbfi(i)t ge=

'i)abt, bie 2öieberaufnaf)me ber ®efcf)äfte gu berairfen, ben §anbel,
bie ^nbuftrie, bie Sanbn)irt{)fd)aft neu gu beleben, bie ©ntraertl^ung

be§ @igentf)um§ aufjul^atten unb h^n ^Irbeitern Slrbeit gu vzx-

fc£)affen . . . Tlan fonnte bie§, inbem man §um ^eifpiet ben erften

gel)ntaufenb Unternehmern, ^abrifanten, 5Öianufafturiften, ^auf*
leuten zc. ber gangen Üiepublif 5 pSt. 3^"^ «^f ^^^ Kapitalien
garantirte, bie ^eber oon i^nen bi§ pr «Summe tJon bur(i)=

f(^nittlid^ 100 000 ^rc§. in§ @efd)äft fteden mürbe . . . ®§ ift

ftar, ba^ ber ©taat . .
."**)

@enug! „®§ ift flar, ba^ ber <BtaaV' fic^ ^roubl)on

aufbrängt, minbeften§ „al§ Wiener'' . . . Unb bai mit einer

fo unn)iberftel)licE)en Kraft, t>a^ unfer 3lutor bamit enbigt, firf)

gu ergeben, unb feierlich aufruft:

' //^ctr i<^ fctge ^ gcittg laut: hk 3lrbeiter*3lffogiationen t)on

^ari§ unb ben Departements l)alten ba§ §eil be§ ^olfe§, bie

3ufunft ber D^ieoolution in if)rer ^anb. ©ie fönnen 3llle§, menn
fie e§ t)erftel)en, mit @efcE)icflicE)feit t)orgugel)en. ©in neuer 3luf=

fd)roung ber (Energie mu^ Sicf)t in bk üerftodteften Köpfe tragen,

unb h^^ ben SBa^len üon 1852 (er fcl)rieb bie§ im (Sommer 1851)

auf bie SageSorbnung fe^en, unb groar an bie ©pi^e berfelben:

bie Konftitution be§ Sßert^eS^***)

(Somit „feine Parteien mef)r!"' „Keine ^olitif !" menn e§

ft(f) um ben Klaffenfampf l)anbelt, unb . . . . „e§ lebe hii

^olitif! e§ lebe bie Sßal)lagitation! e§ lebe bie(Staat§;

*) So fa^te ^roub^^on bie 95eftimmung be§ 2ßertf)e§ burd^

bie 3lrbeit auf. ®r l)at niemals einen Oiicarbo t)erftel)en fönnen.
**) 51. a. D. S. 266.

***) Idee generale etc. p. 268.
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aftton!" rcenn c§ ficf) um bie SSermrÜtcfiung ber ftad)en unb

mageren Utopie ^roub^on'S I)anbelt.

„Destruam et aedificabo", fagt ^roub^on t)on fic^, „id)

roetbe gerftören unb roieber aufbauen." ®§ ftedft t)iel oon ber

pompf)aften ©iteÜett bartn, hk tf)m fo fei)r eigen ift. ^Inberer*

feit§ ift e§ jebo^, um un§ biefe§ 5lu§fpruc£)§ ^igaro'g gu be^

bienen, bk tt)a{)rfte 2öal)rf)eit, bie er je in feinem Seben gefagt

l^at. „^x gerftörf' unb er „erbaut". 9^ur entf)üat fid^ ba§

6e{)eimni^ feiner „destructio*' uottftänbig burdf) bk ^ormel:

„®er SSertrag löft atte Probleme". ^a§ ©e^eimni^ feiner

„aedificatio" aber liegt in ber ©tärfe ber fogiaten unb politif^en

bürgerlirf)en 2ßir!ad)!eit, mit ber er fid) um fo leid)ter t)erföi)nt,

aB e§ it)m nid)t gelingt, i^r irgenb eine§ il)rer „®el)eimniffe" gu

„entreißen".

^roubf)on mill t)om «Staat nid)t§ f)ören. Unb bennod) baut

er — abgefefien t)on praftifdfien SSorfcf)Iägen in ber 5lrt ber ^on-

ftituirung be§ 2Bertl)§, mit benen er fid) an t>n wibrige „^iftion"

TOenbet — felbft in ber Xi)^oxi^ ben ©taat, !aum ha^ er il)n

„gerftörf' i)at, algbalb roieber auf. 2öa§ er bem ,,©taat/'

entgiel^t, rere^rt er ben „Gemein ben" unb ben „^e^
partementg". 2ln ber ©teile ^in^§ großen ©taateS fe^en mir

eine 3ln§al)I fleiner Staaten erftel)en, an ber ©teUe einer großen

,,^i!tion" eine ^Injalil fleiner. 3lm ©nbc ber ^inge löft fid)

hi^ „3lnard)ie" in ben f5röberali§mu§ auf, ber unter anberen

SSortl)eilen aud) hm i)at, ben ©rfolg ber rewlutionären SSe^

megungen h^'ö^ut^n'ö fd)n)erer §u geftalten, ali berfelbe in einem

gentralifirten Staat*) ift. ^amit enbigt biz „allgemeine

:Sbee ber 9let)olution" ^roubl)on'§.

^ntereffant ift, hai ber „SSater" t)on ^roubl)on*§ 2lnard)ie

S^iemanb anberg ift, al§ Saint^Simon. Saint^Simon l)at e§

au§gefprod)en, ba^ t>a§ Qi^l ber fojialen Drganifation bie ^ro-
buftion fei, unb ha^ folglid) hi^ politifd)e Sßiffenfc^aft fid)

auf hiQ Defonomie rebugiren, ti^ ^unft, hie „SJlenf(^en §u be^

l)errf(^en", ber ^unft, bie „'S)inge §u üermalten", ^la^
mad)en mu^. ®r l)at ba§ 9Jlenfd)engefd)led)t mit bem ^nbi^

üibuum t)erglid)en, ba§ in ber ^inbl)eit feinen ®ltern gel)ord^t

unb im reifen 3llter bamit enbet, nur ftc^ felbft §u gel)ord)en.

^roubl)on bemäd)tigte fid) biefer ^bee unb biefe§ ^ergleid)§,

unb „erbaute" mit §ilfe ber ^onftituirung be§ 2öertl)e§ bie

,

^nard)ie. ^nbe^ ein SJlann t)on bem frud)tbaren @enie Saint=

©imon^§ märe ber erfte gemefen, vox bem ^urüd^ufd^reden, ma§
ber fo3ialiftifd)e ^leinbourgeoig au§ feiner politifd)en 2;l)eorie

Siel)e ba§ S5uc^ „Du Principe federatif".
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gemarf)t. ®er moberne n)iffenfcf)aftltc^e ©05talt§mu§ f)at e§

beffer üerftanben, bte 2;f)eor{e ©atnt=©imon^§ weiter §u entiütcfetn.

l^rtbem er ben {)tftorifd)en Urfprung be§ ©taat§ erüärt, geigt

er gerabe bamit hk SSebingungen feinet gufünftigen ^er=

fd)Tt)tnbett§ an.

„%^x «Staat roar ber offizielle D^iepräfentant ber gangen
©efetlfdjaft, i{)re ^wfctmmenfaffung in einer fi(^tbaren Körper?

fc^aft, aber er roar bie§ nur, infofern er ber @taat berjenigen

klaffe war, n)etd)e felbft für ii)re ße^t bie gange @efellfd)aft

üertrat: im Slltert^um ©taat ber ©üacen tialtenben @taat§=

bürger, im SDRittetalter be§ ^eubalabel§, in unferer Qdt ber

SSourgeoifie. ^nbem er enblirf) t{)atfäd)lic£) Df^epräfentant ber

gangen ®efetlf3)aft rairb, marf)t er fi(^ felbft überftüffig. ©o*
balb e§ leine ®efeEfc^aft§fIaffe mef)r in ber Unterbrüdung gu

t)atten giebt, fobalb mit ber ^taffeni)errf(^aft unb bem in ber

bisherigen 3lnarci)ie ber ^robuftion begrünbeten Stampf um§
©ingelbafein auc^ bie barau§ entfpringenben ^oEifionen xmb
©jcgeffe befeitigt finb, giebt e§ nic^t§ me{)r gu reprimiren, ha^
eine befonbere D'iepreffionSgeroalt, einen ©taat, nött)ig mad)te.

®er erfte 5l!t, worin ber ©taat rairttid^ al§ 9^epräfentant ber

gangen ©efellfcEjaft auftritt — bie ^efi^ergreifung ber ^ro^
bu!tion§mittel im 9^amen ber @efetlfci)aft — ift gugleid) fein

le^ter felbftänbiger 2l!t al§ <Btaat ^a§ Eingreifen einer ©taat§=

gewalt in gefeüfd^aftlic^e SSerf)ättniffe wirb auf einem (SJebiete

narf) bem anberen überftüffig unb fc^Iäft bann üon felbft ein.

2ln bie ©teile ber Df^egierung über ^erfonen tritt bie SSerwaltung

üon ©arf)en unb bie Seitung üon ^robu!tion§progeffen. ®er
©taat wirb nic£)t abgef(^afft; er ftirbt ab."*)

^afnnxn*

Sföir f)aben gefel)en, wie bk „^äter" ber 3Xnard)ie h^i tl)rer

^riti! ber „politifcf)en SSerfaffung" ftet§ oom utopiftifd)en

(S^eficl)t§pun!t ausgingen, ^eber oon t^nen ftü^te fiel) auf ein

abftra!te§ ^ringip: ©tirner auf ba§ be§ „^c^", ^roubl)on
auf ba§ be§ „SSertrag§". ^er Sefer l)at ferner gefel)en, ba^

bk beiben „SSäter" ^nbiribualiften com reinften Sßaffer
waren.

®er Einfluß be§ proubf)oniftifd^en ^nbtt)ibuali§mu§ war
wäl)renb einer gewiffen ^^it in ben ßänbern lateinif cE)er 3ii^^9^

(^ran!reidf), SSelgien, Italien, ©panien) unb in flat)ifd)en

öänbern (!^auptfäcl)lid) in D^Ju^lanb) fel)r ftar!. %k innere ®e=

f(^id)te ber internationalen 3lrbeiter=2lffogiation ift bk

*) ^riebrid) @ngel§, @ntwi(^lung be§ ©ogiali§mu§ tjon ber

Utopie gur 2öiffenfcl)aft.
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^efd)tc^tc bc§ ^ampfe§ giütfd^en bem ^roubf)om§inu§ unb bem
üon SJiar^ entiotcfelten mobernen 'Bo^iali§mu§. SRid:)t mir 9J2änner

rate 2;oIatn, ©{)emale ober SiRurat, fotibern aud) fülcf)e, bie

btefcn raett überlegen raarett, rate gum 93etfptel be ^aepe, raaren

lebtglid^ me{)r ober raentger üerftecfte, tne!)r ober raetttger ton-

fequente „9JZutuaItften". 3Jber je mef)r fid) bie ^Irbetter-

beraegung etttrati^elte, befto klarer raitrbe e§, ha^ ber „S9^utua=

I{§mu§" feme§raeg§ tf)r t{)eorettfd)er 2lu§brui fein fonnte. 2luf

ben internationalen ^ongreffen ranrben hn SJiutualiften burc^

bk Sogif ber 'S)inge ge^raungen, für „!otnmuniftifcf)e Dfiefolu-

tionen" ^n ftimmen. (5oIct)e§ gefd^af) gum SSeifpiel in SSrüffel

hei @elegeni)eit ber ^i§!uffion über ta§ @runbeigentt)um.*)

9^ad) unb nad) rerlie^ ber linfe f^^Iügel ber ^roubf)oniftifrf)en

Slrmee ben SSoben be§ SnbipibualigmuS, um ficf) auf bem be§

,,^oIIeftit)i§mu§" §u rerfd)angen.

%a§ Sßort „^oHe!tit)i§mu§" raurbe gu jener 3^^^ ^^ einem

@inne gebraucE)t, ber bur(i)au§ entgegengefe^t ift ber SSebeutung,

bie e§ t)eute in bem 3LRunbe üon frangofifcfjen SJiar^iften, rate

^ule§ @ue§be unb feiner ^^reunbe, I)at. ^er i)ert)orragenbfte

SSerfed)ter be§ ^ülleftit)i§mu§ raar bamal§ SJHc^ael 95a!unin.

^nbem rair t)on biefem SRann fpre(i)en, gei)en rair forao{)l

über feine ^ropaganba §u ©unften ber §egerfc£)en ^f)ilofop^ie,

*)„... Unter benen, bie fid) SJiutualiften nennen unb beren

öfonümifd)e ^been fidi im 3IItgemeinen ben ^{)eorien ^roubi)on'§

anfd)lie^en, in bem @inne, ba^ fie, raie ber gro^e revolutionäre

©d^riftfteller, bie Unterbrüdung aÜer abgaben, bie ha§ Kapital

üon ber Arbeit erlf)ebt, bie 3luf{)ebung be§ 3^^^/ ^^^ ©egen-
feitigfeit ber ®ienfte, ben gleichen 3lu§taufc^ ber ^robufte auf
©runbtage be§ ^oftenpreife§, ben freien gegenfeitigen ^rebit raoEen,

i)aben mehrere für ben Uebergang be§ 95oben§ in ^oIIe!tit)eigenti)um

geftimmt. <Bo bie vier frangijfifd^en ^elegirten 5( üb rt) au§ Dlouen,

^elacour au§ ^ari§, S^iiäiarb au§ St)on unb Semonnier aui
SO^arfeiüe, unb ron ben Belgiern bie ©enoffen @. 3Jlaeten§,
^errij!en, be ^aepe, ^axedjal 2C. ^ür fie befielt !ein

SBiberfprud^ graifd)en bem auf ben 2lu§tauf(^ ber ^ienfte unb
^robutie anguroenbenben 3Jiutuali§mu§, ber ben ^oftenprei§, b. l).

hu in ben ®ienften unb ^robu!ten enti)altene 3Irbeit, gur @runb=
läge lf)at unb bem ^oKe!ttt)eigentl)um mit SSegug auf ben ©runb
unb ^oben, ber !ein ^robu!t ber 5Irbeit ift unb il)nen bai)er

nid)t unter ha§ @efe^ be§ S^auf d)e§, t)a§ ®efe^ ber 3ii^^wIation,

gu fallen fdjeint." (Slntraort ber SSelgier 93anberl)outen, be Sißa^p^,

©elefaUe, §ermann, 2)elplanque, 9iüulant§, ©uiU. SSraffeur auf
einen in ber „Voix de l'Avenir" t)om September 1868 erf(i)ienenen

Slrtifel be§ Dr. ©ouUert), t)eröffentlid)t in bemfelben 93latt unb
raieber abgebrudt al§ 9iec|tfertigung§bo!ument in bem „Memoire
de la Federation Jurassienne", Sonvillier 1873, p. 19—20.)
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TOtc er btefelbe eben rerftanb, al§ auc^ über bte üon iljm in

ber reüülutionären SSewegutig t)on 1848 gefpielte ^loü^ mit

©ttüfduüeigen I)tnn)eg. 'i)e§gletd)en über feine panftaüiftifc^en

<S(i)riften gu Einfang ber fedj^iger ^a{)re unb feine SSrofi^üre

,,9iomanon), ^ugatfd^eu) ober ^eftel"*) (ßonbon 1862), in ber

er oerfprad), fic^ an bte 'Bait^ SllejanberS II. gu
ftellen, roenn biefer fid) gum „©gar ber Tlou\ii)xd§"
(SSauern) mad^en rcoHe. Sßa§ un§ 'i)kv angel)t, ift au§fd)lie^s

lid) feine 3:i)eorie be§ „anar(i)iftifd£)en ^one!tit)i§mu§".

9)ZitgIieb ber „^^iebenS- unb ^reif)eit§Iiga" mad)U 93a!unirt

biefer burd)au§ bürgerlid^en @efellfcf)aft auf it)rem im ^a{)re

1869 in 93ern abgei)altenen ^ongre^ ben SSorfd£)Iag, fid) für
„bie öEonomifdie unb fogiale @Ieid)i)eit ber klaffen
unb ber ^nbicibuen^gu er!Iären. Slnbere ^elegirte, barunter

(^^aut)QX}, rcarfen ii)m üor, ben „^ommuni§mu§" gu prebigen.

Wit folgenben entrüfteten Sorten proteftirte 93a!unin gegen

biefe 3ln!Iage:

„SBeil id) bie ßfonomifd)e unb fogiale ®Ieid)ma(^ung ber

klaffen unb ber ;^nbit)ibuen forbere, meil id) gemeinfam mit bem
3Irbeiter!ongre^ üon SSrüffet mid) al§ 5lni)änger be§ ^olIe!tit)=

eigenti)um§ erüärt })abe, rairft man mir vov, ^ommunift gu

fein. Sßeld)en Unterfd)ieb, ^at man mid) gefragt, mad)ft ®u
gmifc^en bem Kommunismus unb bem ^oIle!tiüi§mu§?
Qd) bin n:)ai)ri)aft erftaunt, ba^ §err ©i)aubet) biefen Unterfc^ieb

nid)t t)erftef)t, er, ber 2:eftament§t)oIlftreder ^roubt)on'§! l^d) vtx-

abf(^eue ben Kommunismus, meil er bie Verneinung ber ^reit)eit

ift unb id) nid)tS 9}ienfd)lid)eS begreifen fann ot)ne bie ^reifieit.

:^d) hin fein Kommunift, meil bef Kommunismus alte Kräfte ber

@efellfd)aft im ©taat fongentrirt unb t)on ii)m abforbiren lä^t,

meil er notfjmenbigermeife auf bie Qtntxali^ation beS ©igen«
tl^umS in ben §änben beS «Staats I)inauSläuft, mö^renb id)

t)ielmet)r bie 5lbfc^affung beS ©taatS roiß, — bie rabüale
Ausrottung beS 5tutoritätSprinjipS unb ber Vormunbfd)aft beS

(Staats, ber unter bem Vorrcanb, bie 9iTienfd)en gu beffern unb
5u jiüilifiren, fie biS auf ben l^eutigen 2ag cerfflaüt, unterbrüdt,

ausgebeutet unb cerborben t)at. ^d) wiü hi^ Drganifation ber

©efeHfdiaft unb beS !oEe!tit)en ober fo^talen @igentt)umS oon
unten nad^ oben, burd^ baS 3JiitteI ber freien Stffogiation

*) „S^tomanom" ift ber 9^ame, ben fid) bie regierenbe ^gnaftie
in 9iu^Ianb beigelegt, bie, wenn mir t)on bem oon Kati)arina II. in

il)ren 9}?emoiren gugeftanbenen (S^ebrucf) abfef)en, üon ^eter III.,

bem ©atten Katt)arina 1 1., unb ^ringen t)on |)olftein=®ottorp
I)erftammt; ^ugatfd)ero, ber falfdie ^eter III., mar ein Kofad,
ber fid) 1773 an bio: ©pi^e eineS ruffifd)en SSauernaufftanbeS

ftellte; ^eftel mar ein repubtifanifd)er ^erfd)mörer, ber im ^ai)re

1826 oon 9^i!olauS get)ängt mürbe.
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itnb ntd)t bie t)on oben nac^ unten burd) $ßermittlung einer
Slutorität, n)el(^e§ immer biefelbe fei. ^nbem icJ) bie Slb^

fdiaffung be§ <Btaat§ ©erlange, voxÜ id) bie ^bfrf)affung be§

inbioibuell erblid)en @igent^um§ (de la pröpriete individuelle-

ment hereditaire), i)a§ nur eine ®inricf)tung be§- <Staat§, nur

eine f^olge be§ ©taatSprin^ip^ felbft ift. ^n biefem ©inne, meine

§erren, hin id) ^oUettivi\t unb burcf)au§ ni(^t ^ommunift."

®a§ ift jujar al§ Erläuterung oon ^rinjipien nic^t über=

mä^ig tiax, bagegen com „biograpf)ifcf)en" @efict)t§pun!t au§

bejeici)nenb genug. :

Sßir raoHen \in§ nid)t meiter h^x ber Ungereimt{)ett auf=

Fialten, bie in ben Söorten — „Oe!onomif(i)e unb fo^iale

@Ieid)madE)ung ber klaffen" ftecft, ber ©eneratratf) ber

l^nternationate ^at if)nen frf)on längft D^ierfit raiberfa^ren taffen.*)

Sßir bemer!en nur f^oIgenbe§:

®ie I)ier gitirten ©ä^e §eigbn, ba^ SSafunin:

1. %m (Staat unb „^ommuni§mu§" im S^amen ber „üoH*

!ommenften ^rei()eit 5(Uer" bekämpft;

2. ^a§ „inbiüibueU erblirf)e ®tgentJ)um" im 9^amen ber

ö!onomifcf)"en @Ieicf){)eit bekämpft;

3. ^iefe§ @igentt)um für eine „®mricE)tuttg be§ <Btaat§'\

für eine f^otge be§ ©taatgprinjipS felbft i)ält;

4. 9flid)t§ gegen ba§ inbioibuelle ®igentf)um f)at,

wenn baffelbe nidE)t erblid) ift,= nic£)t§ gegen ba§ @rbrecf)t ^at,

wenn baffelbe nic^t inbiüibueÜ ift.

. Tlit anberen Söorten:

1. ^a!unin fttmmt üoüftänbig mit ^roub^ion überein, fo=

weit e§ ficf) um t>k „SSerneinung" be§ ©taat§ unb be§ ^ommu=
ni0mu§ i)anbelt;

2. 'S)iefer Verneinung fügt er eine weitere fjin^u: t)k be§

tnbioibueU erblirf)en (Sigentf)um§

;

3. ©ein Programm ift nur eine niittel§ 5lbbition ber h^ih^n

abftra!ten ^rin^tpien — ba^ ber „@(eid)^eit" unb ha^ ber

„§reit)eit'' — erhaltene ©umme; biefe ^roei ^rinjipien wenbet

*) „%k ®Ieicl)ma(i)ung ber klaffen" — f^rieb er an bie

„Htliance" Va!unin'§, ber if)r be{)uf§ 3Iufnai)me in bte ^nter=

nationale i^r Programm eingefcf)idt f)atte, auf bem biefe famofe
@leid)ftenung ftgurirte— „lauft, wörtlid) genommen, auf bie üon hQn

S5ourgeoi§-©05ialiften fo ungeftüm geprebigte Harmonie üon Ka-
pital unb 5Irbeit ^inau§. (S§ ift nid)t bie @(etd)ma(^ung ber klaffen,

ein Iogifd)er SÖiberfprud), beffen 5ßern)triUd)ung unmögli^ ift,

fonbern im ®egentf)etl bie 3Xbfc^affung ber klaffen, biefe§

eigentli(^e @et)eimni^ ber proletarif(i)en SSemegung, voa§ ba§ gro^e

(Snbjiet ber „internationalen ^Irbeiter-Slffo^iation" bilbet" 2C.
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er nad)e{nanber unb jebeg unab!)ängtg ron bem anbern bef)uf§

^riti! ber befte{)ettbett Drbnung ber ^itige an; er fragt fid) nici)t,

ob bie D^efultate ber einen btefer SSerneinungen ficf) mit benen

ber anberen r)ertragen fönnen;

4. ®r t)erfte'f)t ebenfo wenig n)ie ^roubI)on ben Uffprung
be§ ^rit)ateigentf)um§ unb ben ^aufatjufammenl^ang, ber gn)ifci)en

beffen ©ntraicftung unb ber ©ntwidtlung ber politif(ä)en f^ormen

be]tei)t;

5. ®r giebt fid) feine genaue 9'lecf)enf(i)aft barüber, voa§ ber

5Iu§brudE „inbiüibueH erblich" (ben er aud^ hzi anberen @elegen=

J)eiten gebraud)t), htb^nUt
Sßenn ^roubf)on Utopift roar, fo war 35a!unin hk§

boppelt, benn fein Programm ift nur eine ^reit)eit§utopie,

gufammengefoppelt mit einer „®leic£)f)eit§utopie". Sßä{)renb

^roubl^on rcenigftenS hi§ gu einem geraiffen @rabe feinem

^ertragSpringip treu geblieben ift, ift 93a!unin, §n)ifc£)en ber

^rei!E)eit unb ®Iei(i)f)eit get^eilt, non Slnfang feiner 93en)ei§=

fül)rung an gejroungen, fortgefe^t bu ©rftere gu (fünften ber

Se^teren unb bk Se^tere gu ©unften ber (Srfteren in Btx6) §u

laffen. SOBenn $roub{)on ^rüubI)onift of)ne %ah^l ift, ift ^a!unin

ein burd) ben „!£)affen§n)ert^en'' Kommunismus, ja

felbft burd) ben „HJZar^iSmuS" t)erfälfct)ter ^roub^
l^onift.

SSafunin f)atte in ber %i:)at nid)t jenen unerfcf)ütterli(^en

(SJlauben an ha§ @enie be§ „Sö^eifterS" ^roubI)on, mie Potain

if)n fid) unt)erfel)rt erl)alten gu f)aben fd)eint. — 9^acf) i!^m ift

,>^roubI)on, tro^ aUer 3Xnftrengungen, realen SSoben unter

ben %ü^m gu gewinnen, ^bealift unb 9J?etapi)r)ft!er geblieben,

©ein 2lu§gang§pun!t ift hk abftrafte dlt6:)t§ihQ^; er get)t t)om

Siedet au§, um gu öfonomifd)en il£)atfad)en gu gelangen, n)äl)renb

SJlari' im @egent{)eil jene ^di)xl)^it aufgefteUt unb beraiefen

l^at, hk huxii) bie gange alte unb moberne @efd)id)te ber menfc^-

Iid)en ®efeßfd)aften, ber SSöÜer unb Staaten bemiefen morben

ift, ha^ t)k ö!onomifd)en 3:f)atfac^en ben gioilrec^tlidien unb
poIitifd)en t)orau§gegangen ftnb unb rorauSge^en. %k ^nU
bedung unb 9^act)n)eifung biefer 2Öal)rl)eit ift eine§ ber größten

^erbienfte t)on Tlaxic/'*) — ^n einer anberen feiner ©d)riften

äußert SSafunin mit r>oKer Uebergeugung: „5lUe D^ieligionen unb

*) „©taatlerei unb 2(narci)ie", 1873 (ruffifd), Ort ber ^ubri:=

fation ift nid)t angegeben), @eite 223—224. Sßir miffen fet)r gut,

ba^ t}a§ Sföort ©taatlerei („etatisme") fei)r barbarifd) ift, inbe^

S3a!unin bebient fid) feiner unb bie $Iafti! ber ruffifc^en (5prad)C

erlaubt e§ au6).
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aUe SRoratfrifteme, bic in einer ®efellf(^aft f)errfd)en, ftnb ftet§

ber ibeale 3Xu§brutf if)rer realen, materiellen 3Sefd)affen{)eit, b. ^.

befonber§ ber ii)rer ö!onomif(^en Drganifation, aber weiter aud)

ber it)rer poIiti[(^en Drganifation, raelcf) le^tere übrigens nie-

mals ^twa§ anbereS ift, al§ bie juriftifc^e unb geroaltfame S05eif)e

ber ©rfteren." Unb ^afunin nennt t)on Steuern Tlaxic ben

SJJann, bem ba§ SSerbienft gebührt, biefe 2ßaf)r{)eit entbec!t unb

beraiefen ju I)aben.**) — 3)ian fragt fi(^ mit (Srftaunen, rcie

berfelbe SBa!unin lieber bet)aupten fonnte, ba^ ba§ ^rioat^

eigenti)um nur eine ^olge be§ autoritären ^ringipS fei. ^nbe^

t>k Söfung be§ 3^ätt)fet§ liegt barin, ha^ er bie materialiftif (^e

(Sef(^i(^t§auffaffung gar nic^t oerftanben J)at, fonbern

nur t)on i^r „fop^iftigirt" morben ift.

§ier einer ber auffaHenbften ^emeife bafür. ^n feiner

fdfjon sitirten ruffifcE)en ^bfianblung „©taatlerei unb ^Inarc^ie"

rerfic£)ert er, ba^ in ber (Situation be§ ruffifdien SSoI!e§ graei

Elemente entl)alten feien, bk hk notI)n)enbigen SSebingungen

ber fOpiaten — er roiü fagen „fogiaIiftifcf)en" — Oteüolution bilben:

„®§ !ann ficf) be§ äu^erften ®Ienb§ unb einer ©üaüerei unb

of)ne @Ieirf)en rüt)men. ©eine Seiben finb ungafilbar, unb e§

trägt fie nidqt mit gebulbiger Ergebung, fonbern mit einer tiefen

unb Ieibenf(i)aftlid)en SSer§raeiftung, t>k fi^ fd)on jroeimal in

unferer 6Jefc^id)te, in graei fd)redli(i)en (Sjcploftonen Suft gemacht

]f)at: in ber @rlE)ebung ©tep!)an 9iafin'§ unb in ber ^ugatfrf)en)'§."

(31. a. D., Sln^ang A. p. 7.) ®a§ ift, ma§ 95a!unin unter ben

„materiellen ^ebingungen einer fo5ialiftifcf)en D^leüolution" rer^

ftel)t! S5raucl)t man nocl) l)in5ugufügen, ba^ biefer „9)tarji§mu§"

ein rcenig gu fel)r ,,sui generis" ift?

^n feiner 93e!ämpfung SJla^gini'S t)om @efi(^t§pun!t ber

materialiftifc^en ®efrf)id()t§auffaffung auS ift 95a!unin forceit ba^

von entfernt, hk mirflic^e iragroeite biefer Sluffaffung gu üer-

ftel)en, ba^ er in berfelben ©c^rift, mo er bk SJ^ag^ini'fc^e

Stl)eologie mib erlegt, als ed)ter ^roubi)onift, ber er ift, t)on ber

„abfoluten" menfd)lid£)en SJtoral fpricl)t. Unb biefe Tloxal,

bk SJioral ber „©olibarität", begrünbet er burc^ S5etrac^=

tungen folgenber 3lrt:

„^ebeS reale SSefen ejiftirt, fo lange eS ejiftirt, nur auf
@ruttb eines il)m inneroo^nenben ^rin^ipS, n)eld)eS feine be=

fonbere Statur beftimmt, eineS ^rin^ipS, baS il^m nid)t burd^
irgenb einen göttli(i)en ©efe^geber (baS ift ber SJlaterialiSmuS

unfereS 5lutorS! @. ^.) auferlegt ift, fonbern meld^eS bie t)er==

längerte unb beftänbige 9f?efultante ift einer ^erbinbung natura

*) La Theologie Politique de Mazzini et rinternationale,
1871, Neuchätel, p. 69 et 78.



— 48 —
lid)er Urfad^en unb SBirfungeti, unb ba§ ntd)t, tüte e§ bte
Iäd)erltct)e .©inbilbung ber ^bealiften tDtll, Tüte eine ©eele in
i()rem Körper in if)m eiTtgefrf)loffen ift, fonbern ti)atfäd)t{d) tiur

bie noti)n)enbtge unb beftänbtge ^orm feiner realen ©jifteng ift.

„%u ntenfc^lid)e ©attung \)at n>ie aKe anberen Gattungen
if)r innen)ol)nenbe ^^ringipien, bie ii)x befonber§ eigenti)ümltd)

finb, unb aEe biefe ^rin^ipien faffen fid^ pfamnten ober füi)ren

ficf) gurüdf auf ein einziges ^rin^ip, t>a^ voix bie ©olibarität
nennen. ®iefe§ ^rin^ip !ann folgenberma^en formulirt raerben:

^ein menfd)lid)e§ l^nbiüibuum fann fein-eigene§ 9Jienfc^ent^um
erfennen, nod) e§ in fjotge beffen in feinem Seben t)erroir!Uci)en,

äl§ rcenn e§ baffelbe in 3lnberen crfennt unb an feiner ^^xvoxxU
Iid)ung für 5lnbete mitn)ir!t. ^ein äJienfd) !ann fid£) emangipiren,
ot)ne mit fid) all bie 9Jienfd)en feiner Umgebung gu emangipiren.
STieine f^reit)eit ift bie ^reif)eit SlHer, benn id) bin erft bann
frei, — frei ni(i)t nur in ber ^bee, fonbern t:^atfäc£)Iid) frei —
roenn meine f^rei^eit unb mein 9f{ed)t i{)re SSeftätigung, i{)re

Sanftion in ber f^reif)eit unb bem 9tecf)t aller 9}Jenfrf)en, meinet*
gteid)en, finben,"*)

21I§ moratifd)e 58orf(i)rift ift bie ©olibarität, mie S5a!unin

fie interpretirt, efne ganj gute 'Bad:)^. ®iefe, übrigens bur(^au§

nirf)t „abfolute" SJlorat jeboi^ gu einem ^ringip erf)eben

mbllen, ba§ ber 9}^enfd)f)eit „inmvoo^ni" unb ba§ bie menfdf)-

Iicf)e „Statur" rf)ara!terifire, ^^ei^t mit Sßorten fpielen, unb voU-

ftänbig überfef)en, rca§ ber 3JiateriaIi§mu§ bebeutet. — '3)ie

3Jienf(^f)eit ejciftirt „nur auf @runb" be§ ^rin^ipS ber Soli*
barität. .'

. . %a§ ift eine etroaSgar ju fül)ne SSef)auptung.

®er ^laffenfampf unb ber fc^redlid)e ^^Stadt" unb ba§ „inbi*
üibuell erblid^e" (Sigentl^um — mären i)ie§ alle§ ^unb^
gebungen ber „©olibarität", bk ber 9iJienfrf)^eit innemofint unb
t>k if)re befonbere S^tatur rf)ara!terifirt 2C. :zc.? Sßenn ja, fo

gef)t 2lIIe§ gut unb 93a!unin perfdiroenbete mit bem 2;räumen

t)on einer ,,fogiaIen" Sf^ecolution feine Q^it; menn nic£)t, fo be-

rceift bie§, ba^ bie 9Tienf(^i)eit „auf ©runb" anberer ^rin=

jipien al§ bem ber ©oUbarität ijat e^iftiren fönnen, unb ba^
bie§ le^tere ^rinjip ii)r burc^au§ nid)t „inmvoci)nV\ ^n
2öir!ti(^!eit l^at ^a!unin fein „abfoIute§" ^ringip nur be§()alb

aufgefteltt, um gu bem ©cf)lu^ gu gelangen, ba^ „Uin SSol! üoH*

ftänbig unb, in bem menfd)Ii(^en «Sinne biefe§ 2öort§, folibarifc^

frei fein fann, roenn nid)t tk gan^e 3Jienfd^i)eit e§ ift." **) '2)a§

gielt auf t)k Xattit be§ mobernen Proletariats unb ift in bem
Sinne rid)tig, ba^, mie bie Statuten ber ;^nternationaIen

3lrbeiter'5lffojiation eS auSbrüden, "oi^ ©mangipation ber 5Irbeiter

*) La Theologie politique de Mazzini, p. 91.

**) ©benbafelbft, S. 110— ;il. :
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ntrf)t nur eine Io!ale ober nationale 2lufgabe ift, fonbern ha^

im @egent]^etl biefe 3lufgabe alle gioilifirten Stationen intereffirt

unb bk Söfung berfetben notf)n)enbtgern)eife t)on i^rem t{)eore=

tifd)en unb pra!ttfcf)en ^wfammenrairfen abf)ängtg ift. S^td)t§

ift leidster al§ biefe S[Öa()ri)eit gu beraeifen, fobalb man bk ge=

gebene öfonomifd^e Sage ber gioilifirten SD^enfcE)i)eit gu @runbe
legt. 3lber nicJ)t§ ift weniger beroei^fräftig, f)ier mie überall,

al§ ein „SRadimeiS", ber fid) auf eine utopiftifd)e 5luffaffung ber

„menfc£)Iirf)en DIatur" ftü^t. %k „©olibarität" ^a!unin'§ beroeift

nur, ba^ er tro^ ber 93e!anntfd)aft, t>u er mit ber f)iftorifrf)en

%i)eoxk oonSJiarj gemad)t,ein unoerbefferlictjerUtopift geblieben ift.

Sßir E)atten gefagt, ha^ ba§ „Programm" 93afunin^§ in

feinen §auptgügen au§ ber einfadE)en Slbbition üon groei ah^

ftraften ^rinjipien, bem ber |^rei{)eit unb bem ber @leicJ)f)eit,

i)eroorgegangen ift. SBir fef)en je^t, ba^ bk fo erf)altene

©umme leicht oermelirt merben fonnte burrf) hk §ingu5ie{)ung

eine§ britten ^rinjipS, bem ber „©olibaritäf. ^a§ Pro-
gramm ber famofen „^Itliance" fügte bem nod) met)rerc

anbere ^in^u. So gum SSeifpiel:

,,^ie 3lEiance erÜärt firf) für atfieiftifc^; fie will hk
3lbfc£)affung ber Kulten, hk ®infü{)rung ber 2öiffenfd)aft an
©teile be§ @lauben§, ber menfc^licl)en ©erec^tigteit an ©teHe
ber göttlicl)en ©erec^tigfeit."

^n ber Proklamation, bk bk S3a!uniften mäl)renb b^§

2lufftanb§oerfu(i)§ oom @nbe ©eptember 1870 an bk SJlauern

t)on 2x)on flebten, lefen mir (3lrti!el 41), ba^

„ber ©taat,nunmel)r t) er fallen, nid) tmel)r in©ad)enber
JÖega^^lung ber^rit)atfd)ulben mirb eintreten !önnen."

®a§ ift unbeftreitbar logifd), aber e§ mürbe fd)mer fein,

bk 9lid)tbe5al)lung ber ^rioatfi^ulben au§ bzn ber menfd)-
Iid)en 9^atur innemol)nenben ^rin?^ipien abzuleiten.

2)a 95a!unin beim g^f^^^^^'t^^^^^ feiner t)erfd)iebenen

„abfoluten" ^rin^ipien fid^ nid)t fragt unb {^ant bem abfoluten

(S;i)ara!ter feine§ Öorgel)en§) fid) auä) nid)t gu fragen braud)t,

ob nid)t eines feiner ^ringipien in, menn and) nod) fo geringem

@rabe, bie „abfolute" ^raft ber anberen befd)ränfen ober feiner^

feit§ burd) fie befd)rän!t merben müd)te, fo befinbet er fid) auc^

in einer „abfoluten" Unmüglid)feit, ba wo bk SÖorte fic^ al§

ungenügenb ermeifen unb e§ fid^ infolgebeffen barum l)anbelt,

fie burc^ ein menig genauere SSegriffe ju erfe^en, bk 3lu§'

gänge feine§ Programms in ®in!lang gu bringen. @r „mi II"

bk 2lbfd)affung ber ^ulte. 5lber, ba „ber ©taat oerfallen",

mer mirb fie abfd)affen? ®r „mill" bk 3lbfd)affung be§ erb:

lid)en ^rioateigentbumS. „5lber maS tl)un, menn, obn)ol)l bei

3lnavd^i§mu§ unb ©Oäialt§mu§. 4
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©taat ücrf alten", e§ fortfai)ren mxb, p beftel)eit? SSafunin füf)It

felbft, ba^ bie ©ad)e n{d)t ganj tlax ift, aber er tröftet ficf) fet)r Ieid)t.

^n einer n)äf)renb be§ fran§bfifd)=beutfrf)en ^riege§ cerfa^ten

^rofd)üre „SSrief an einen ^rangofen über bie gegen =

n) artige ^rife", in ber er au§füi)rt, ba^ f^ranfreid) nur burd)

eine gro^e reüolutionäre SSeraegung gerettet lüerben fönne,

fcf)tiept er, man muffe bie dauern bagu antreiben, an bie bem
3lbel unb ber ^ourgeoifie get)örenben Sänbereien §anb gu legen.

Slber hk frangöfifd^en dauern ftnb hi§ je^t für ha§ „inbiüibuell
erbli(ä)e @igenti)um."*) Sßürbe biefe nnangene{)me (Sinrici);

tung nic^t burd) hk neue fojiale 9?et)oIution üerftäv!t werben?
„^eine§n)eg§", antwortet SSafunin, „benn ift ber ©taat

erft abgefdiafft, fo mirb if)nen (b. i). ben SSauern. @. ^.)/

hxQ feierlid)e juriftifc^e SSeftätigung, bi^ ©arantie be§
®igentf)um§ burc^ ben «Staat feJjlen. %a§ ©igen-
tf)um mirb nid)t mel)r ein 9ied)t, e§ mirb auf ben Qn^^

ftanb einer einfad)en ^f)atfad)e rebu^irt fein".*)

^a§ ift in ber 2;f)at beruf)igenb ! ^ft „ber ©taat rerfalten",

fo fann ber erfte befte ©d)tinget, ber ftär!er ift at§ id), fid)

meines ^etbe§ bemäd)tigen, ot)ne fetbft nütt)ig gu ^ben, fid) t)inter

baS^ringip ber „©otibaritäf, gu fteden, ba§ ber „f^reit)eit" roirb it)m

reid)Iid) aenügen. ©ine fd)öne „@teid)mad)ung ber^nbioibuen"ba§!
„^uiti(^ — geftet)t S3a!unin gu — freitid) werben fid) bie

©inge am Anfang nid)t abfotut friebtid) abfpieten; e§ wirb
kämpfe geben, bie öffenttid)e Drbnung, biefe t)eitige 5trd)e ber

Bourgeois, wirb geftört werben, unb ik erften 2:t)atfad)en, bie

au§ einem fotd^en 3^!^^^^ ^^^ '3)inge ^erüorget)en werben,
fönnen ha§, wa§ man einen SSürgertrieg §u nennen beliebt, gur
^otge t)aben. 2tber würben ©ie tieber ^rantreic^ ben ^reu^en
ausliefern? . . . UebrigenS fürd)ten ©ie nid)t, ha^ bk SSauern

fic^ unter einanber auffreffen werben; fetbft wenn fie anfängtid)
üerfud)en wottten, e§ gu tt)un, fo wirb e§ nid)t tange bauern,
bis fie fid) üon ber materietten Unmögtid)teit, auf biefem Sföege

gu oert)arren, übergeugen, unb bann barf man fidier fein, ba^ fie

t)erfud)en werben, fid) unter einanber 5U oertragen, fid) gu oer-

gteid)en unb gu organifiren. ®a§ SSebürfni^ gu effen unb it)re

^-amitie p ernät)ren unb infotgebeffen bie 9^ottvioenbig!eit, i:^re

§ aufer, if)re ^amilie unb it)r eigenes Seben gegen unoor^er-
gefetjene Eingriffe gu fc^ü^en, atieS bieS wirb fie ein5etn zwingen,
ben SSeg gegenfeitiger 2tbmad)ungen gu betreten. Unb ebenfo=

wenig braud)en Sie gu gtauben, ba^ bei biefen au^ert)atb
atteröffenttic^enSSeüormunbung^uftanbe getommenen*)
2tbmad)ungen bie ©tärtften unb bie Dieidiften burd) bie bto^e

@ewatt ber ^inge einen überwiegenben (Sinftu^ ausüben werben.
®er ü^eid)tt)um ber 9^ei(^en wirb, fobatb er nid)t burc^ juriftifd)e

@inrid)tungen gefid)ert ift, aufhören, eine 3)^ad)t ju fein . . .

*) 5öon S3a!unin fetbft unterftridien.
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„S©a§ bie ©(^lauften, bk ©tärfften betrifft, fo tüerben ftc

^urcf) bie ^oHeftinmadit ber SJtaffe f(einer imb fet)r fteiner ^Bauern

imfd)äb(id) gemad)t werben; be§gleic^en mit ben Sanbproletariern,

'f)eute eine bem ftummen Seiben anheimgefallene 9JZaffe, bie aber

üon ber reüolutionären SSemegung mit einer imn)iberftet)licE)en

S)^acl^t merben au§gerüftet raerben. — ^rf) bel)aupte ni(i)t —
'bead)ten ©ie tia§ mof)t — ha^ bie Sanbbiftrifte, bie fic£) fo t)Ott

unten nad) oben reorganifiren, mit einem (Scf)Iag eine ibeale

Organifation fcf)affen werben, bie in alten fünften ber unferer

S^räume entfpred^en mirb. '3)at)on jebocf) bin id) überseugt, ha^
i)iefetbe eine lebenbige Organifation, unb al§ fotd)e taufenb=

mal berjenigen überlegen fein mirb, bie jc^t e^iftirt. Uebrigen§
lüirb biefe neue Organifation, ba fie immer ber ^ropaganba ber

<5täbte geöffnet hMht, unb nid)t mel)r burd) hk juriftifc^e (5taat§=

fanftion befeftigt unb fo^ufagen üerfteinert merben fann, frei fort^

fdjreiten unb ftc^ in unbeftimmter Sßeife, aber immer lebenbig

unb frei, niemals auf @runb üon ^efreten unb ©efe^en ent=

Toideln unb üerbeffern, hx§ fie an einen ©tanbpunft anlangt, ber

"fo vernünftig ift, mie mir iljn l)eut5utage nur erl)0(fen bürfen."

®er „^bealift" ^roubl)on mar überzeugt, ba^ hk poli=

tifd)e ^onftitution in (Svmangelung ber „ber 9}lenfd)l)eit

intimen" fo^ialen Organifation „erbad)t" morben ift. ®r gab

fid) hk SjRü^e, biefe Sediere gu „entbeden", unb nad)bem er fie

^nthedt l)at, ftel)t er Uim ®afein§bered)tigung mel)r für bie

politifdie ^onftitution. S)er „SRaterialift" 5^a!unin l)at reine

eigene „fogiale Organifation". „%k tieffte unb rationellfte

2Öiffenfd)aft", fagt er, „üermag nic^t bie g^ormen be§ fünftigen

tojialen Seben§ gu errat^en."*) @ie mu^ fid) bamit jufrieben

geben, hk „lebenbigen" fojialcn formen von benjenigen gu

unterfd)etben, bk il)ren Urfprung ber „xjerfteinernben" ©taatS*

attion oerbanfen, unb biefe le^teren gu werbammen. ^ft ba^
aber nid)t biefelbe alte proubt)oniftifd)e ©egenüberfteUung ber

„ber SRenfd)l)eit intimen" fogialen Organifation unb ber, au§=

fd)lie^lid) im ^-ntereffe „ber Orbnung" „erbad)ten" politifdjen

^onftitution? Diebugirt fid) uic^t ber gange Unterfd)ieb barauf,

ba^ ber „SJZaterialift" ba§ utopiftifdie Programm be§

„^^bealiften" in ^in nod) ^Xl^\t utopiftifd)ere§, no(^ meit nebel=

i)aftere§, xvtit abfurbereS ®ing umformt?
©tauben, ba^ ba§ 2Beltall feine rounberbare 3lnorbnung

bem Qu^aü oerbanft, l)ei^t fid) üorftellen, ba^ mir burd) blo^e§

*) ©taatlerei unb Slnard^ie", 5lnl)ang A., ©. 1. UebrigenS
wnU^ bk „SLBiffenfd)aft ^afunin'§" für Diu^lanb bie formen be§
fünftigen fogialen SebenS bod) gu erratl)en: e§ mirb bie „©e-
meinbe" fein, bk au§ ber gegenmärtigcnSanb gemein be in il)rer

weiteren ©ntmidlung ^ei'Dorgepen mirb. — ©^ waren befonberS
bie Safuniften, bk in Diu^Ianb ba§ ^orurtl)eil non b^n munberbaren
<Sigenfd)aften ber ruffifd)cn Sanbgemeinbe verbreiteten.

4.*
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Slufraerfen einer genügenben 9)Zenge tgpograp{)tfd)er Settern auf
ben 3wfoö ^in ^nx S^^amm^n^zl^unQ ber „^liabe" gelangen
fönnten, — fo folgerten bte Reiften be§ a(^t3e{)nten ^a^x^^

f)unbert§, rcenn fie bte ^tf)etften rciberlegten. ®iefe ant^

ro orteten tt)nen, in foId)em ^alle toäre 3llte§ eine ^ad)^ ber
3eit, unb ha^ man burcif) unenblic^ pufigeS Umtoerfen ber

Settern fici)erlict) einmal bagu fommen muffe,' fie fi(^ auf bk an=

gefüi)rte 5lrt anorbnen §u macf)en. (SoI(i)e ®t§!uffionen maren:

im @efcf)madE jene§ ^a^rf)unbert§, unt> man I)ätte Unred^t, lE)eut=

gutage barüber gar gu fet)r ^u fpotten. @§ fdtieint jebod), al§ ptte
93a!unin ba§ 5lrgument ber ^t{)eiften ber guten alten Qtit ernft

genommen unb fid) beffelben ht'öknt, um fic^ ein ,,^rogramm"
gufammen gu fc^mieben. 3ß^fiörtn)a§ beftel)t; menn il)r e§

oft genug tl)ut, mirb e§ aud) fi^lie^lid) gelingen, eine

fogiale Drganifation §u ©tanbe §u bringen, bk fid) ber-

jenigen, hk i^x „erträumt", menigften§ näl)ert. 2llle§ mirb gut

gel)en, menn mir hk „9iet)olution in ^ermanenj" l)aben.

Sft ba§ genügenb „materialiftifd^" ? 2Öenn tl)r glaubt, nein,,

fo feib il)r ein ba§ Unmöglid)e „träumeitber" 3Jietl)apl)i)fi!er!

%k ^roubl)on'fd)e ©egenüberfteHung ber „fogialen Dr-
ganifation" gegen bie „politifd)e ^onftitution" finbet fid>

ganj nollftänbig unb gan§ „lebenbig" in bem mieber, mag
^afunin unaufl)örli(^ über t)k „fosiale D^eoolution" einerfeit§

unb hk „politifdie Oleoolution" anbererfeit§ mieberl)olt. ^adc}

Sßxoubi}on f)at hk fojiale Drganifation unglüdlid)ermeife bi§

auf unfere 3^age niemals ejciftirt, unb in ®rmangehxng il)rer

mvL^U bie 3Jlenfd)l)eit bk politifc^e ^onftttution „erbeuten"

.

^aä:) ^afunin ift bie fogiale 9?et)olution hi§ l)eutgutage niemals

^emad)t roorben, ha bk 3Jienfd)l)eit, aii§ SJiangel eine§ guten

„fogialen" ^rogramm§, ge^roungen mar, fid) mit politifd)en D^e*

rolutionen gufricben gu geben. SRun, ba biefe§ Programm gefunben,

l)aben mir nid)t mel)r nötf)ig, un§ mit ber „^oliti!" gu befd)äftigen,

mir l)aben mit ber „fogialen" Ü^eoolution genug gu tl)un.

®a jeber ^laffenfampf notl)menbigermeife ein politifd)er

^ampf ift, fo ift e§ !lar, t)a^ jebe biefe§ 9^amen§ mürbige

„politifd)e" Oieüolution eine fogiale Ü^eoolution ift; ebenfo !lar

ift e§, t>a^ für t>a§ Proletariat ber politifd)e ^ampf ebenfo

geboten ift, wk er e§ ftet§ für jebe klaffe geroefen, t>k auf il)re

Emanzipation l)inftrebte. S3a!unin üerroirft feierlid) jebe

politifd)e 5l!tion be§ Proletariat^; er prebigt ben au§=

f(^lie^lid) „fo^ialen" ^ampf. SBa§ bebeutet biefer fojiale ^ampf ?

§ier geigt fid) unfer ^roubl)onift üon 9^euem oon bem
„9Jlarji§mu§" fopl)ifti5irt. ®r ftü^t fid) fo oft al§ nur möglid)

auf bie <Btatuten ber internationalen ^Irbeiter-

öffogiation. ^n b^n (Srmägungen biefer @.tatuten l)ei^t e§,.
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t)a^ bk Unterwerfung be§ 5Irbetter§ unter ifa^ Kapital hie:

lXtfacf)e aUer poltti[d)en, moral{fd)en unb materiellen ^necJ)tfcl)aft

ift, unb ba^ baJ)er bte ö!onomifd)e ©ntanjipation ber 3Irbetter

t)er gro|e ©nbgrced fei, bem jebe poI{ttfrf)e S3eroegung at§ SKittel

xintergeorbnet rcerben muffe. ^a!untn f(i)Iie^t barau§, ha^

„jebe politifd)e SSeroegung, bte ntcC)t bte unmittelbare unb
istrefte befinitioe unb üollftänbige ö!onomtf(i)e ©man;

• gipation ber Slrbeiter gum (Segenftanb i)ahe, unb hk nid)t

auf t)erfcf)iebene unb ..bur(^au§ !tare Sßeife ba§ ^rinjip ber

ö!onomifd)en ®Ieid)t)eit, ma§ foütel fagen roill, mie hn
t)onftänbige SBiebergurüdgabe be§ ^apitat§ an "öie

IJlrbett, ober gerabegu hie fogiale Öiquibation auf ii)re

%at}m gefd)rieben ^ab<i, ha^ jebe foIrf)e poIitifcJ)e SSetregung

eine ^ourgeoiSberaegung ift unb al§ fotd)e au§ ber ^nter^

nationalen au§gefcf)loffcn werben mu^."

5lber berfelbe 95a!unin f)at bereite fagen f)ören, ha^ hk
l)iftorifrf)e SSemegung ber 3Jienfd)f)eit ein gefe^mä^iger ^roge^

ift, unb ba^ man nid)t in jebem beliebigen Slugenblid eine

Sieoolution improoifirt. ®r ift benn and) tnfotgebeffen gegmungen,

jtd) gu fragen: meld)e§ ift hh ^olitü, hie hk internationale

H)äI}Tenb „biefer xm^x ober roeniger lang anbauernben ^^eriobe

befolgen mu^, n)eld)e un§ üon jener fd)redlid)en fogialen di^vo-

lution, bk i^ebermann bereite voxa^nt, trennt?" Unb er ant=

TOortet barauf mit tieffter Uebergeugung, unb babei immer „bie

^Statuten ber internationale'' gitirenb:

„D{)ne ©rbarmen mu^ bie ^oliti! ber bemo3^ratifd)en
Bourgeois ober SSourgeoi§;(Sogialiften au§gef(^loff en
lüerben, bie, menn fie erflären, ba^ bie politifd)e ^rei()eit bie

^orbebingung ber ö!onomifd)en (Smangipation ift, mit biefen

Sföorten nid)t§ 3Inbere§ meinen fönnen al§ ^oIgenbe§: ®ie
politifc^en Oieformen ober bie politifd)e Sfteoolution muffen ben
X)fonomifd)en Reformen ober ber ö!onomifd)en Dteoolution

t)orangef)en; hk ^Irbeiter muffen fid) bat)er mit ben mef)r ober
weniger rabifalen S3ourgeoi§ vereinigen, um mit i^nen gufammen
^uerft tk (Srfteren burd)3ufüf)ren, frei, fpäter gegen fie hk
Se^teren gu i:)ertt»ir!lid)en. Sßir proteftiren laut gegen
biefe unfelige 2;i)eorie, bie für bie Slrbeiter itur barauf
l)tnau§laufen !ann, fid) uoc^maB gum 2öer!gcug gegen fic^ felbft

braud)en gu laffen, unb fie üon 9leuem ber 5lu§beutung ber
S3ourgeoi§ auszuliefern."

%k internationale „befiel)lt" („commande"), ^on „jeber

nationalen ober lofalen ^oliti!" abgufel)en; fie mu^ ber 2lrbeiters

agitation in allen Säubern einen „mefentlid) ö!onomifd)en"
<s;i)ara!ter geben, inbem fie al§ ^iel feftftellt: „hk SSer*

minberung ber 5lrbeit§ftunben unb bie ®rl)öl)ung ber Söl)ne",

unb als TOttet — : ,,hi^ ^ffojiatton ber 3lrbeitermaffen
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unb bte ©rünbung t)on SßiberftanbStaffen". — @§ hxan(i)t

•ntd)t erft gefagt gu werben, ba^ bie SSerminberung ber ^xhzits-

fluTiben oi)m trgenb it)eld)e ^ntetüention üon «Seiten be§ wer-

f(ucf)ten ,,©taate§" gefcl)ef)en muf.*)
95a!unin begreift nic^t, ha^ bie 5lrbetter!Iaffe fid^ in if)rer

politifd)en 3(ftion rollftänbig oon allen 5iu§beuterparteien trennen

!ann. ^aö:) i^m giebt e§ für bie 2lrbeiter!taffe in ber politifdien

SSeraegung feine anbere dloUt al§ hk be§ ©(i)ilbträger§ ber rabi-

falen ^ourgeoifie. ®r prebigt hu „TOefentlid) ötonomifc^e" Xattit

ber alten englifd)en Srabe§ = Ünioniften, unb er l)at feine

5ll)nung baoon, ba^ e§gerabebiefe Slafti! roar, hk bie englifd)en

Slrbeiter ceranla^t l)at, in§ © d) l e p p t a u b e r S i b e r a l e n gu fegein..

SSafunin n)ilt nid)t, ba^ hk 5lrbeiter!laffe fidi ben ^e=

TOegungen anfd)lie^t, hk t>k (Sroberung unb ©rnjeiterung ber

politifd)en ^reil)eiten gum QkU l)aben. ^nbem er biefe 93e=

roegungen al§ ^ourgeoiSberoegungen perbammt, bilbet er fid>

ein, wer n)et| rok „revolutionär" gu fein, ^n 2öal)rt)eit ent^

l)üüt er fid) gerabe baburd) al§ „raefentlid)" fonferoatio,.
unb raenn bie 5lrbeiter!laffe jemals biefer D^tc^tfd)nur folgen

wollte, fönnten bie Delegierungen fic^ nur bagu beglüdiüünfd)en.**>

%k n)al)ren 9leoolutionäre unferer Qzit Derftet)en hk
fo3ialiftifd)e Xattit gang anber§. @ie „ unterftü^en jebe reDO =

lutionäre Bewegung gegen hiz beftel)enben gefel(fd)aft=
Itdhen unb politifd^en ßwftänbe",***) roa§ fi e nid)t l)inbert,

— gerabe ba§ @egentl)eil t)ielmel)r! — ha§ Proletariat gu

einer Partei gu organifiren, hk fid) t)on allen 5lu§beuterparteien

trennt unb ^einbin ber gangen „reaftionären SJiaffe" ift.

^roubl)on, ber, vok voix roiffen, feine übertriebenen ©t)m=

patl)ieen für bie „^olitif" l)atte, forberte immerhin tk fran^

3Öftfd)en Slrbeiter auf, für biejenigen ^anbibaten gu ftimmen^

bk t)erfpräd)en, ben „SBertl) gu fonftituiren". S3afunin will

um feinen ^rei§ ron ber ^olitif etxoa§ raiffen. ®er Arbeiter

fann fid) ber politifd)en ^reil)eit nid)t bebienen: „e§ fel)len il)m

bagu gmei fleine 2)inge, hk Sl^u^e unb hk materiellen SJiittel".

®iefelbe ift alfo nur eine S3ourgeoi§lüge. %k Seute, n)eld)e

von SXrbeiterfanbibaten fpredien, fpotten be§ Proletariats.

„%k 3lrbeiterbeputirten, in bourgeoife ©jifteng-

bebingungen unb in eine 5ltl)mofpl)äre üon burd^auS bour-

*) ©iel)e bie 5lrtifel S5afunin'§ „Lapolitique de Tlnter-
nationaie" in ber „Egalite ", @enf, SO^onat 5Iuguft 1869.

**) ®ie oon SSafunin gegen bie politifd)e g^reif)eit gefd)leuberten

95annflüd)e l)aben iüäl)renb einer geraiffen 3eit einen fel)r beflagen§=
i"oertl)en (Sinflu^ auf bie reoolutionäre S^eroegung in D^iu^lanb

ausgeübt.
***) ^ommuniftifd)e§ ^manifeft, 5lbfd)nitt IV.

'
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geotfen polittfc^en ^he^n oerfe^t, f)ören auf, iDirflic^e 3Irbciter

5U fein, um ©taatSmänuer ^u n)erben, fie lüerben Q3ourgeoi§

unb üielleic^t größere Bourgeois, al§ bie SSourgeoi§ felbft

rcerben. ®enn bte 9Jlcnfd)en mad)en ni(i)t bie SSertjältniffe, e§

finb bie ^erl)ättni[fe, hk bie 3D^en[(^en marf)en."*)

®iefe§ le^te ^Ivgument ift faft 3lL(e§, it»a§ S3a!unin oon

ber materialiftij"d)en (^efct)id)t§auffaffung fid) anzueignen raupte.

®§ ift unftreitig n)a!)r, ba^ ber 3Jienf(^ ba§ ^robuft feiner

fü^ialen Umgebung ift. ^ber um firf) biefer unbeftreitbaren

2Ba{)rt)eit mit Sinken §u bebienen, mu^ man bie alU meta-

pl)#f(i)-e ^enfroeife üerlaffen, hk bte ®inge einzeln f)inter'

einanber unb jebe§ unabf)ängtg x)on bem anbern be*

trad}tet. 9^un, S5a!unin blieb wie fein SJleifter ^roubf)on tro^

feiner ^o!etterie mit ber §egerfd)en ^l)ilofopf)ie n:)äf)renb feine§

ganzen Seben§ SJletap{)i)fi!er. ®r begriff nt(i)t, ba^ bie Um^
gebung, hk ^>^n -iRenfc^en mad)t, eine anbere werben !ann,

fobalb fie h^n 30^enfd)en, i^r ^robuft, änbert. %k Umgebung,

hk er im 5Iuge ^at, menn er von ber poIitifd)en 5l!tion be§

Proletariats fprid)t, ift bte partamentarifd)e ^ourgeoi§=Umgebung.

®iefe Umgebung mu^ bie 5lrbeiterbeputirten noti}n)enbigern)eife

forrumpiren. 5lber bte Sß ä!^ l er =Umgebung, hk Umgebung
ber 5lrbeiterpartei, bie i{)re§ 3^^^^^ f^^'^ bemüht unb gut orga=

nifirt ift, mürbe fie feinen ©infiu^ auf hk ®emä{)lten be§

Proletariats l)abcn fönnen? SIein! Defonomifd) unterjod)t, lüirb

bie Sirbeiterflaffe inmier in politifd)er ^ned)tfd)aft t>erl)arren, fie

mirb auf biefem ^elbe immer ber @d)n)äd)ere fein. Um fie gu

emangipiren, mu^ man mit ber i)t'onomifd)en (Sntmidlung be=

ginnen. S3afuntn bemerlt nid)t, ba^, tnbem man fo argumen=

ttrt, man unabweisbar gu bem Sd)lu^ gelangt, bajs ein ©ieg

beS Proletariats abfolut unmöglid) ift, wznn ni(^t bk ^e=
ft^er ber ^robufttonSmtttel fretmtllig gu tljren ©unften ah-

gubanfen gerul)en. ^n ber 2:i)at ift bie Unteriod)ung beS

Arbeiters unter baS Kapital hk Ciuelle nic^t nur ber politifd)en,

fonbern aud) ber müralifd)en Untermerfmtg. 9^itn, wie will

man, ha^ bte moralifd) üer!ned)teten 5lrbeiter fic^ gegen bie

93ourgeoifie ergeben? ^amit bte ^Irbeiterbemegung möglid)

wirb, mu^ man t)orl)er hk ö!onümifd)e 9^euolution mad)en.

5lüer hk öConomifd^e Oieoolution ift nur alS baS Söerf ber

Arbeiter felbft möglid). Sßir befinben unS fo in einem

fel)lerl)aften ÄretS, auS bem ber moberne @o§taliSmuS mit

Seicf)tigfeit l)erauStritt, in bem ^afunin tmb hk ^afuniften aber

ftd) unabläffig gebrel)t l)aben unb bref)en, ol)ne eine anbere

2Jiöglid)feit ber Befreiung, alS eitten logifd)en salto mortale.

*) Egalite, 28. 3Iuguft 1869.
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®er !oTriitnpirenbe ©inftu^ ber parlamentar{fd)en Umgebung

ai:f btc 5Irbeiterbeputirten ift bt§ auf ben f)eutigen Stag ba§

gefd)ä^tefte Slrgument ber 3lnarrf)iften bei iif)rer ^rttif ber politU

fc^cn Sll)ättg!eit ber fo^taliftilc^en '3)emo!ratTe. Sötr f)aben ge-

i"ei)en, nja§ e§ üom tl^eorettf c^en @eftd)t§pim!t au§ lüertt) ift.

@§ genügt bie geringfte ^enntni^ ber (S)efd)i(^te ber beutfc^en

fosialiftifc^en Partei, um gu erfennen, lüie ba^ pra!tifd)e Seben

hk anar4ifttfrf)en SSefürcf)tungen miberlegt.

- ^nbem SSa^unin aöe ,,^oliti!" negirte, fa^ er fid) gegroungen,

bie %ati\t ber alten englif(i)en 2^rabe§=Umoniftcn angunefjmen.*)

^ber er füf)lte felbft, ha^ biefe Sla!ti! lüenig reoolutionär

ift, unb fud)te fi(^ mit §ilfe feiner „^Uiance" au§ ber ^er-

Iegent)eit gu ^k^m, einer 5lrt gcf)etmer internationaler, auf bem
^rinsip be§ roilbeften unb gröbftsp^antaftifcf)en 3ß"i^^t^^wtw§
organifirten ©efeÜfc^aft. '^er biitatorifd^en t^ud)tet be§

fouoeränen Dberpriefter§ ber 5Inarc^ie untermorfen, foHten bk
„internationalen" unb bk „nationalen" SSrüber, i)k „in if)rem

ganzen Sßefen ö!onomif(f;e" reüolutionäre SSercegung befd)teunigen

unb leiten, ^n gleid)er Qät prebigte S5a!unin hk „^utfd)e",
bk örtti(^en @rf)ebungen oon Arbeitern unb dauern, hk, tro^=

bem fie unüermeibli(^ mürben niebergefi^Iagen merben, bod),

mie er hüjau^Ut, einen guten ©influ^ auf bie ©ntmidlung
be§ reootutionären ®eifte§ unter ben ^ebrüdten ^ahzn mürben. —
(S§ üerfte!f)t fic^ uon felbft, ha^ er mit einem berartigen „^ros

gramm" ber ^Irbeiterberoegung t)iet Un!f)eit t)at giifügen tonnen,

ba^ e§ xiim aber nid)t gelungen ift, aiid^ nur ben tleinften

(5d)ritt üorraärt§ gu tt)un für bie „unmittelbar" ö!onomifd)e

Oleuolution, üon ber er träumte.**)

SBir merben roeiter unten fe{)en, moI)in bk bafuniftifc^e

%t)^oxk ber „^^utfd)e" fü()ren follte. ^ür ben ^tngenblid mollen

mir t)a§, rüa§ mir über ^aCunin gefegt, nunmei)r gufammens

fäffen, ©r mirb un§ h^i biefer ^(ufgabe felbft be{)ilflid) fein:

*) :Sa no(^ t)inter fie prüdgugetjen. ®enn felbft bie reaftio^

närften englifd)en @emer!f(^aften . ^aben e§ nid)t t)erfd)mä'^t, für
beftimmte Qvoed^: ber ^IrbeiterHaffe ober il)rer ^nbuftrie bie

9)]afd)ine ber ©efe^gebung, mo fie e§ t)ermüd)ten, fid) nu^bar gu
mad)en. (9^ote b. Ueberf.)

**) Ueber S3afunin'§ 2lftion in ber internationale t)ergleid)e

man bie beiben Publikationen be§ ®eneralratf)§: 1. „Les preten-
dues sciösions dans rinternationale" (®ie angebtid)en ©pal*
tungen in ber i^nternationafe) unb 2. „L'AUiance de la Demo-
cratie socialibte" (beutfd) unter bem ^itel: (Sin Komplott gegen
hk internationale, ^raunfd)meig). SSergteid)e aud) ben 3Iuffa^
üon Engels : „®ie 95a!uniften an ber 5lrbeit", mieber abgebrudt in

ber fürglid) erfd)ienenen (Sammlung „internationale^ au§ bem3Sol!§=

ftaat (1873—1875)". S3ertin, ^ud)t)anblung be§ „5Sormärt§", 1894.
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„5Iuf bcr pangermanifctien ^af)ne (ha§ ^et^t auf ber

^a^ne ber bcutfrf)en ©o§talbemo!ratic unb fotgltrf) aucf)

auf ber ber ©ogtalbcmofratie ber gangen giüilifirten SBelt. @. ^.)

fte{)t gefcf)rteben: ©r^attung unb ©tärfung be§ <Staat§

um jeben ^rei§. ^^uf bk ret)oluttonär=fogtalifttfcf)e (ju

lefen, ba!unxfttfct)e @. ^.) ^a^ne bagegen tft in blutigen, in

feurigen Settern gefd)rieben: 2j[bfcf)affung alleS unb jeben

©taate§, 3erftörung ber S3ourgeot§§it)iHfation, freie

Organifation t)on unten nac^ oben mit§ilfe ber freien

Slffojiationen — bie Drganifation be§ ^Irbeiter-

pöbelt („dö la populace [sie!] ouvriere"), bie Drganifation

ber gangen emangipirten SJZenf <^f)eit, bi<i: Schaffung
einer- neuen 9Jienfd)enn)eIt."

Tlit biefen Sßorten fdf)tie^t S3a!unin fein gauptroerf : ©taat=
lerei unb 3lnar(i)ie (ruffifd^). 2öir übertaffen bemSefer bieSTlü^e,

hk r!E)etorifd)en @rf)önf)eiten biefe§ ®rguffe§ gu ujürbigen. Sßa§

un§ anbetrifft, fo befd)rän!en wir un§ barauf, gu erklären, ba^ in

x^mn abfolut gang unb gar nid)t§ üon 9i)Zenf d)enfinn fterft.

Sßiberfinn, gang nadfter, reiner SBiberfinn ift e§,

ma§ auf ber ba!uniftifrf)en „^a^ne" ,, gefd^rieben" fte{)t, unb

e§ bebarf feiner ^ud)ftaben oon ^euer unb SSlut, um it)n alten

benen fofort exUnnÜxd) gu mad^en, hk nod) nicf)t burdf) eine

mel)r ober weniger bröt)nenbe, aber burcf)gängig finn^
lofe ^t)rafeoIogie t)9pnotiftrt finb.

®er 2lnarrf)i§mu§ ber ©tirner unb ^roub()on roax üötlig

inbioibualiftifd). 93afunin „moltte" feinen'^nbit)ibuali§mu§, ober,

beffer gefagt, er „raoHte" nur eim (Seite be§ ^nbiüibuati§mu§.

@r erfanb ba^er ben anar(^iftif(i)en ^otIe!tit)i§mui.

'2)iefe ©rfinbung l)at if)m jeborf) fef)r roenig gefoftet. @r er?

gängte hk f^reit)eit§utopie burc^ bk ®leirf)f)eit§utopie.

%a inbe^ biefe beiben Utopieen ni(i)t in ^rieben leben „rooEten",

ba fie ob ber ß^fciintttenleimung taut auff(^rien, marf er fte h^ih^

in ben §od)ofen ber „S^eootution in ^ermaneng", mo fie nad^s

gerabe gegrcungen waren, gu fd)roeigen — au§ bem einfallen (^runbe,

meil bie ©ine ebenfo ooKftänbig oerbampfte, wie bie 5lnbere.

S3a!unin ift ber ©ecabent be§ Utopi§mu§.

Sßon ben 9lnarcf)iften unferer 2;age galten hk (Bimn am
^nbit)ibuati§mu§ feft, wie ^ol)n §enrt) Tladax), ^er=

faffer be§ S5urf)e§: „%it 5lnard)iften, ^utturgemälbe au§
bem @nbe be§ XIX. ^at)rt)unbert§", n)ä{)renb bie 5lnberen,

bk meit ga^Ireic^er finb, fid) „^ommuniften" nennen. @ie
hilb^n bk 9^ad)!ommenfd)aft Sa!unin'§ im %naxä)i§mn§. ^ie=
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felbe {)at in ben i:)erfd)iebenften (Sprad)en tim gtemltcf) umfang?
xetdie Literatur gefd)affen, unb fie tft e§, bte mit §ilfe tf)rer

„^ropaganba ber ii)at" foüiel Särm mad)t.

'3)er (Sngel biefer (Scf)ule ift ber ruffif(^e ^lüd^tling

% 31. ^rapotün.
2ötr tüoHen un§ ntd)t bamit auff)alten, bte ®o!ttin ber

inbtüibualiftifc^en 2lTtarci)iften unferer iage gu unterfud)en, bie

fogar üon tf)ren SSrübern, ben „!ommuntfttfd)en" Slnard^tften, al§

SSourgeoi§ be£)anbelt werben.*)

Sßir motten üielme^r bireft §um anarrf)iftifd)en ^om=
munt§mu§ überget)en.

Sßerd)e§ tft ber @efict)t§punft biefer neuen ©attung oon
Kommunismus?

„2ßa§ bie t)on bem anard)iftifd)en ^en!er befolgte 9}^ett)obe

anlangt, fo unterf(Reibet fie fict) üollftänbig üon ber ber Utopiften/'

t)erfid}ert un§ Krapotün:
„^er anard^iftifd)e ®en!er nimmt nicf)t ^u metapt)^fifd)en

Konzeptionen (raie ,,natürlic^e 9iecf)te", bie „^^f(idt)ten be§ (Btaat§"

u. f. rc.) feine 3uf[ud)t, um feftjufteEen, ma§ feiner SD^einung nad)
bie beftcn SSebingungen gur ©r^ietiung ber gröfiten ©tüdfeligfeit
ber 9JZenfct)I)eit finb. ®r folgt im @egentt)eit ber, burd) t)xt

moberne ®ntiDidlung§pt)ilofopt)ie t)orgegeid)neten Sa'^n ... @r
ftubirt bie menfd)lid)e @efellfd)aft, wie fie je^t ift unb wie fie

in ber SSergangent)eit mar, unb o^ne bie 90^enfd)en im Slflgemeinen

ober einzelne ^nbioibuen mit I)D^eren ®igenfd}aften, tk fie nid)t

befi^en, auSguftatten, betrad)tet er bie ®efellfd)aft nur at§ eine

5(ni)äufung (agregation) von Organismen, inbem er t)erfud)t,

bie beften Sßege t)erauS5uftnben, bie $8ebürfniffe be§ ^nbioibuumS
mit benen ber Kooperation im ^ntereffe ber 5SBot){fat)rt ber

©attung gu üerbinben. ®r ftubirt bie ®efellfd)aft unb Derfud)t if)re

cergangenen unb gegentüärtigen 2;enbengen ju entbeden, i!)re brin=

genben intetleftueüen unb öfonomifd^en ^ebürfniffe, unb geigt in

biefer §infid)t nur, in meld)er D^id)tung bie ©ntmidlung fid) bewegt."**)

*) ^ie wenigen ^nbiüibualiften, benen man begegnet, finb

nur in it)rer Kriti! be§ ©taatS unb be§ ®efe^e§ ftar!. Sßa§ it)r

^beat üom 3lufbau betrifft, fo üerfallen bie (Sinen in eine ^brille,

hk fie fetbft nie praftigiren würben, wä(}renb bie 5(nberen, wie
bie Herausgeber ber SSoftoner „Sibertt)", fid) üöltig im t)eutigen

SBourgeoiSft)ftem verlieren. Um it)ren ^nbiuibualiSmuS §u ocr?

tl)eibigen, ftetten fie ben Staat mit all feinen Attributen (®efe^,
^oliget unb bem Uebrigen), nad^bem fie fie fo mutt)ig üerneint,

nad)träglid) boc^ wieber i)er. Rubere wieber, wie Sluberon
^erbert, ftranben in einer „Property Defense League", einer

„Siga für bie SBertf)eibigung beS t)errf(^aftlid)en ®runbeigentt)um§".
„La Eevolte", ^x. 38, 1893. ©in ^cvrtrag über bie §lnard)ie.

**) AnarchistCommunism: its Basis and principles. By Peter
Krapotkine, Republished by permission of the Editor from the
Nineteenth Century of February und August, 1887 London.
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^anacl) I)aben alfo hk fornmu^iftifd^en 3lnard)tften

ntdE)t§ me{)r mit ben Utopiften gemein, ©ie finb meit bat)on

entfernt, fic^ bei ber 5Iu§arbeitung i(>re§ „^beal§" auf meta^

p{)i)fifcf)e begriffe, mie natürltd)e 9ie(i)te, ^flid)ten be§ ©taate§

u. f. IV. §u ftü^en. ^ft ha§ mai)r?

2öa§ bie ,,^f[i(^ten be§ ©taate§" anbetrifft, fo f)at ^rapotfin

ganj 9^ecf)t: e§ raäre gar gu läd)erticf), mcnn bie 3Inarcf)iften ben

<Btaat ^u t)erfd)tr>inben aufforberten unb hahd an feine „^f Iicf)ten"

appettirten. 3iber betrefft ber „natiirli(^en Üiec^te" täuf(i)t er fid^

burd^auS. Ginige ^itatt werben genügen, hk§ ju beraeifen.

8d)on in bem „SSültetin ber ^urafeberation" (9^r. 3,

1877) finben mir folgenbe fel)r bejeicfinenbe ®r!lärung: ,,^k

SSol!§fout)eränität !ann nur mittele ber ooEftänbigften Slutonomie

ber ;^nbit)ibuen unb Gruppen beftef)en." :^ft biefe üoüftänbigfte

Slutonomie fein „metap^r)fifd)er S3egriff^"

%a§ „Bulletin ber ^urafeberation'' mar ein Organ
be§ foEe!tir>iftifd)en 5lnard)i§mu§. Stf)atfcic£)tic^ beftef)t 5mif(^en

bem anard)iftifcf)en ^oIIeftiüi§mu§ unb bem anard)iftifd^en ^om=
muni§mu§ fein Unterfcf)ieb. ^ro^bem moKen mir, ha man be=

I)aupten fönnte, mir mad)ten bk ^ommuniften für bie ^olIef=

ttDiften üerantmortlid), einen ^lid auf hk „!ommuniftifd)en"
^ublifationen merfen, nid)t nur, ma§ ben ©eift berfetben be-

trifft, fonbern aud) hi§ auf h^n SSud^ftaben.

^m §erbft be§ ^al)re§ 1892 ftanben einige „@enoffen"

auf @runb eine§ ®r)namitbiebfta{)I§ in Soisy-sous-Etiolles
vor bem ©(^murgerid)t üon SSerfaiI(e§, unter i^nen ®iner 5Zamen§

^* ©tteHant* ^erfelbe ^atk eine anard)iftifd)'!ommuniftifd)e

^rinjipienerftärung aufgefegt. ®er @erid)t§f)of entzog if)m aber

ba§ SBort, unb fo übernaf)m ber anard)iftifd)e SO^oniteur „la

Eevolte" hk ^eröffentlid)ung befagter (Srftärung, nadf)bem fie

fidE) mit großer 9Jlüi)e eine genau mit hem Original überein=

ftimmenbe ^opk t)erfd)afft f)atte. %k „(grflärungen
@. ©tieüant'g" mad)ten in ber anard)iftifd)en Seit ©enfation,

unb felbft „gebilbete" Seute, mieOctax)e9Jiirbeau, gitirten fie mit
2ld)tung neben ben Sßerfen ber „^f)eoreti!er" al§ ha finb ^afunin,
^rapotün, ber „ungleid)e ^roub{)on" unb ber „arifto!ratifd)e

©pencer". (!) §ier hk (StieoanffdEie ^Irgumentirungglinie

:

^eine ^bee ift un§ eingeboren; jebe berfelben mirb burd)

unenblid) t)erfd)iebene unb t)ielfad)e dinbrüde erzeugt, hk mir
tjermittelft unferer Organe empfangen, ^ebe §anblung be§

:Snbir)ibuum§ ift ha§ D^efultat einer ober mef)rerer ^been. ®er
3)^enfd) ift fomit nid)t oerantmorttidt). ©oUe SSerantroortIid)feit

beftet)en, fo mü^te ber Sßitle hk ©mpfinbungen beftimmen, ebenfo

biefe hk ^bee unb biefe mieber hk ganblung. 5lber ha e§ im @egen=
ti)eil hk (Smpfinbungen finb, hk h^n SOSiüen beftimmen, fo mirb
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j|cb€§ ®ntfd)eiben immögltci), jebe 93eIof)mmg, jebe ©träfe ungerecht,

fo gro^ au(i) immer i>k 2öo^It()at ober ber angericf)tete ©c^aben fei.

„SJlan faxin nun meber bie 9)knfci)en aburt^eiten, nod) felbft-

bie ^anblungen, rcenn man nid)t ein genügenbe§ Kriterium {)at.

^of)tan, biefe§ Kriterium ej:iftirt nid)t. ^u feinem ^aEe finb e§
bie ©efe^e, in benen man e§ finben !önnte, benn bie rca'tirc

©ered^tigfeit ift unoeränberlirf) xmb bie ©efe^e mei^feln.
(S§ ift mit ben ©efe^en mie mit aüen übrigen (!) fingen („comme
«le tont ]e reste"). "3)enn menn biefe ©efe^e gut finb, röx>gu

braucf)t man bann ^eputirte unb Senatoren, um fie ju änbern? Unb
finb fie f(i)Ie(i)t, mogu al§bann ©eric^t§beamte, um fie ansumenben?"

9lad)bem er fo hk „^reit)eit" „bargetegt", gef)t fötieoant

gur „®Ieirf)f)eit" über.

S3on ben 2;!)ierpflan^en bi§ gu ben 9J?enf(^en finb aEe
llöefen mit mel^r ober meniger ooUfommenen Organen r)erfef)en,

t>k baju beftimmt finb, i^nen p bienen. 5IIIe Söefen i)aben

alfo narf) bem flaren 2BitIen ber SJiutter 9f^atur ba§ 9iec£)t,

fid) t^rer Organe gu bebienen.

„©0 i)aben mir auf ©runb unferer SSeine ein 9tecf)t auf
jeben ^aum, t)Qn mir burrf)Iaufen !önnen; auf ©runb unferer
Sungen «in Oied^t auf aUe Suft, bie mir einat^men fönnen; auf
©runb unfere§ §irn§ auf 2iae§, ma§ mir benfen unb un§ au§
ben ©ebanfen ^Inberer aneignen !önnen; auf ©runb unferer
©prad)fä:^igfeit auf 5llle§, rva§ mir" jagen fönnen; auf ©runb
imferer D^ren auf 5ltte§, voa§ mir :^ören fönnen, unb auf b'ic§

tillle§ f)aben mir ein Otec^t, meil mir ein Oie(^t auf ba^ 2^hm
l^aben unb alle§ bie§ ha§ ßeben b.ilbet. ^ie§ finb hk mat)ren
SRenfcf)enrecf)te! Unnötljig, fie gu be!retiren, fie finb ha, ebenfo
mie bie ©onne ha ift. ©ie finb in feine ^onftitution, in fein

©efe^ eingefrf)rieben, aber fie finb mit unau§Iöfd)baren S3ud)ftaben
in ba§ gro^e S3uc^ ber Statur eingefd)rieben unb unoerjä^rbar.
5ßon ber SJiilbe bi§ pm (Slep^anten, oom ©ra§t)ä(m(^en bi§ jur
©id)e, t)om 2ltom big 5um ©eftirn proffamirt 5lÖe§ e§."

SBenn ba§-nic^t „metapt)9fifd)e ^been" fd)Iimmfter 3trt finb

unb eine graufame ^arrüatur be§ metap^i;)fifd)en SJiateriali^mug

be§ ad)t5ef)nten ^af)rf)unbert§, menn ha§ „@ntmi(ilung§pf)ilofopl^ie"

ift, bann mu^ man geftef)en, ba^ biefelbe nid)t§ gemein i)at mit

ber miffenfcf)aftlt(i)en ^emegung unferer 3^^^-

§ören mir eine anbere Slutorität, laffen mir ha§ bereinft

berüf)mte 93ud) oon ^ean (^trtUC, „La societe mourante
et l'anarchie" (®ie fterbenbe ©efeEfd)aft unb bk 3Inar(i)ie),

fpred)en, ha^ oon ber frangöfifcfien ^uftij, bie e§ al§ gef äf)rlid)

anfa!^, üor nict)t langer 3eit oerurl!)eiIt mürbe, mäf)renb e§ nur .

ungeheuer Iäcf)erli(^ ift.

„2Inard)ie f)ei^t $8erneinung ber 3tutorität. So^lan, hk
IMutorität leitet i^re ^afein§bered^tigung au§ ber 9^ot^menbig!eit,

bie fo5iaIen ©inricf)tungen, . ^amilie, D^eligion, @igentf)um :c. gu

Dertf)eibigen, l^er, unb fie f)at eine 3J?enge üon 2:riebmerfen ge-
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f(f)aff«n, um t'f)re 5lu§übuttg unb 95eftättgung gu firf)ern. ^tc
i)auptfä(^Iicf)ften finb: t)a§ @cfe^, bie 9'ieä)t§pflege, bie 3lrmee,

bie gefe^gebeiibe unb üotiftrecfenbe ©eraalt zc. ©o ha^ hu an=

ard)iflifct)e ^bee, genöt^tgt, ouf 3ltle§ ^u antraorten, ficf) an alle

füjtale ^orurtt)etle mad^en, in bie Sttefe aöer menfcl)ltd)en ^ennt=

niffe einbringen mu^te, um gu beraeifen, i>a^ il)re 93egriffe mit
ber pl)t)fiologifdt)en unb pft)cE)ologifcl)en Statur be§ 90^enfd)en über?

einftimmen unb ber ^eobad)tung ber S^aturgefe^e burcl)au§ ent= .

fpredf)en, n)äl)renb tk gegenraärtige Organifation raiber aEe Sogif
unb SSernunft aufgebaut ift . . . Sßä^renb fie bk Slutorität he-

fämpften, mußten bie 2lnarci)iften fo aUe bie @inri(i)tungen be-

fämpfen, gu beren $ßertl)eibiger fidh hk .@eraalt aufgeit)orfen,

bereu 9^otl)roenbigfeit fie p beraeifen fud)t, um i^re eigene ©^iftenj

aU berechtigt §u erroeifen/'*)

^an fie^t, raa§ bie „©ntroidflungen" ber ,,anardl)iftifdt)ett

l^bee" geroefen. ®iefe l^bee „t)erneinte" bie 5lutorität. Um firf)

ju t)ertl)eibigen, berief fiel) bie Slutorität auf bie Familie, auf

t>k D^eligion, auf ha§ @igentl)um. . ®ann fal) fic^ bk „^bee''

gegraungen, biefe @inri(^tungen, hk fie üorl^er nidf)t bemerkt ju

l)aben fd)eint, anzugreifen, unb gu gleidE)er geit brang hk „^bee",

um il)ren SSegriffen ©eltung gu t)erfd)affen, in bie liefen

. aller menfcl)lid)en ^enntniffe ein. (3u mancl)en fingen ift Unglücf

gut.) 2llle§ ha^ ift nur ©acl)e be§ ^iif^^^^ i^^^ ^iß ?^olge einer

unerraarteten Senbung, hk bk Slutorität ber graifd)en tl)r unb
ber ,,^bee" entfponnenen ^i§!uffion gegeben.

Un§ raill e§ bünfen, ba^, fo reic^ fie %ltd) nunmel)r an
menfdt)li(i)en ^enntniffen, hk anar(^iftifd)e ^bee burd^au§ nid)t

fommunifttfd) ift; fie bel)ält i^r Sßiffen für fid) felbft unb lä^t

bk armen „©enoffen" in ..t)oEftänbiger Unraiffenl) eit. ^rgpotfin

mag nod^ fo fe^r ba^ Sob be§ „anarcl)iftif cf)en *J)en!er§'''

fingen, e§ rairb il)m nie gelingen gu beraeifen, ba^ fein ^reunb
@raoe e§ üerftanben . l^at, fidl) aud) nur ein raenig über bk
jämmerlic^fte 9Jletapl)t)fii l^inaug gu er^'eben.

äJloge ^rupotün bk anar4iftifcf)en ^rofcl)üren oon ®lifee
9^eclu§ — biefem „großen 2^l)eoreti!er"' vox bem §errn —
nod^ einmal burcE)lefen unb un§ bann, bk §anb auf§ ger^,

fagen, ob fiel) in benfelben etraa§ 5lnbere§ befinbet al§ $8e=

rufungen auf bie ©erec^tigfeit, bk f^reil)eit unb anbere

„metapl)9fifdl)e begriffe".
(Snblicl) bat fid) auc^ ^vapottitt felbft feine§raeg§ fo fel)r

x)on ber „9iJletapl)r)ft!" emangipirt, vok er glaubt, ^^it gefel)lt!

§ier gum SSeifpiel, raa§ er am 12. €!tober 1879 auf ber @eneral=

üerfammlung ber :^uraföberation in Sa (S:i)au5Csbe=^onb§ gefagt ^at:

„(g§ gab eine 3^^^/ ^o wan ben 2lnardE)iften fogar beinal)e

ba§ tft^d)t gu e^iftiren beftritt. ^er ©eneralratl) ber ^nter=

*) 21. a..D. 8. 1-2. ..

Eigentum des üsütärverbandes
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nattonate bet)anbelte un§ at§ 5Iuftüiegler, bie ^rcffe at§ S^räumer,

faft alle Sßelt al§ Starren. '3)tefe ß^^t tft oorüber. ®te an-
arrf)iftt[d)e gartet .()at if)re 8eben§!raft bennefen; fie t)at bic

^mberntffe aUer 3lrt, bie i^te ©nttüiilung aufhielten, über-

f(^ritten, ^eut ift fie anerfannt. (5Son wem? ®. $.) 3" biefem
^roedEe tnar vor 3lEem nöt{)ig, ba^ bie ^artei einen ^ampf auf
bem SSoben ber 3^!)eorie führte, ba^ fie i^x :^beal ber fünftigen

@efeEfrf)aft feftfteate, ha^ fie beroieg, ha^ ha§ ^beal ba§ befte

ift, — mef)r al§ ba§, ba^ fie ben)ie§, ba^ bie§ ^beat nictit ha^
^robuft t)on 2;räumen au§ ber ©tubirftube, fonbern bireft an§
ben 3SoI!§beftrebungen abgeleitet unb ba^ ^§ mit bem ^iftorifcf)en

f^ortfcE)ritt ber Kultur unb ^'o^^n in Uebereinftimmung ift. i)iefe

^Irbeit ift getf)an morben" zc. . . .

^ft nid)t biefe ^agb nad) bem beften ^beal ber
5u!ünftigen @efenfcC)aft gerabe ba§ utopiftifc^e SSer-

fa{)ren mie e§ im 95ud) fte{)t? Merbing§ fu(i)t ^rapotün ju

„beraeifen", ta^ t)k§ ^beal ni(i)t baS ^robuft von träumen
au§ ber ©tubirftube fei, ba^ e§ au§ ben ^ol!§beftrebungen

f)ert)orgef)e, ba^ e§ mit htm ^iftorifd)en ^ortfrf)ritt ber Kultur

unb ber ^been übereinftimme. 5lber meti^er Utopift t}at hk^
ni(i)t ebenfo gut t)erfu(i)t rcie er? %ü^§ pngt von bem Söcrti)

ber SSeraeife ab, unb in biefem fünfte ift unfer liebengraürbiger

Sanb§mann unenblicf) weniger ftar! aB hk großen Utopiften,

hk er al§ 3J?etapf)i)fifer bef)anbelt, ofine audq nur hk geringfte

5l{)nung t»cn bem ju f)aben, maS hk SiRet^obe ber moberuen
©ü^ialiüiffenfrf)aft ift.

^ber ma(i)en mir, beoor mir bm SÖertf) ber ^eroeife
unterfu(^en, 3unäd)ft bie 95e!anntf(i)aft be§ ^beal§ felbft. Sie
fteUt fic{) ^rapotün bie anard)iftifcf)e @efettfd)aft cor?

3(u§fd)Iie^Iic£) mit ber Oteorganifation ber 9^egierung§s

mofd)ine befci)äftigt, liefen hk reüolutionären ^olitifer, bk
„^afobiner" (^rapotün f)a^t bk ^alobiner norf) mef)r aB unfere

liebenSroürbige^aiferin ^at^arina II. fie gef)a^t f)at) ba§ ^olt

§unger§ fterben. "2)ie 3lnarci)iften merben anber§ t)anbeln.

©ie merben ben ©taat gerftören unb ba§ SSol! gur ®i'pro =

priation ber Oteic^en treiben, ^ft bk (Sjpropriation einmal

Dor fic^ gegangen, fo mirb man eine ^noentur be§ allgemeinen

9leid)tl)um§ macf)en unb bann bk ^ertl) eilung organifiren.

„5iae§ wirb burd) ba§ ^olt felbft gefcl)e^en. 2a^t ba§ ^olt
nur bie (SUbogen frei l)aben, unb in ad)t S^agen mirb bk Seben§=
mittelüerforgung mit bemunbern§mert:^er 9^egelmä^igteit vox fid£)

gel)en. SJian mu^ nie ba§ arbeitfame SSot! an ber 5lrbeit gefel)en,

man mu^ fein gangeS Sebenlang bk 9^afe in ^apierroUen geftecft

l)aben, um baran gu gmeifeln. (3pred)et t)on bem Drganifation§s
talent be§ großen ^erfannten, be§ ^ol!e§, gu benen, bie e§ am
2;age ber ^arri!abenerl)ebung in ^ari§ gefel)en l)aben (ma§ bei

^rapotün nid^t ber %aU. (3. $.), ober leljt^in in Sonbon h^x bem
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großen Streif, ber eine I)atbe ^SRitlion U(u§ge{)ungerter gu ernähren

^atte, fie loerbcn ©itd) fagen, wie roeit e§ ben bureau!ratifd)en

'Btnh^n^od^xn überlegen ift!"*)

%k ©runblage, auf ber man ben atlgenteinen @enu^ ber

Lebensmittel organifiren wirb, wirb fel)r gerecl)t unb burd)au§

nid)t jafobinifc^ fein.

„(£§ giebt nur eine, eine einzige, bie ben ®efül)len ber (3^-

xecl)tig!eit entfpridt)t unb bie lüirfUd) praftift^ ift: . . . @ntnal)me

nai) aSelieben (mörtlid): t)om Raufen) Don bem, voa§ man im

Ueberflu^ befi^t, rationenmeife 3'utl)eilung beffen, ma§ abgemeffen,

eingetf)eilt vüerben mu^! ^on ben 350 SO^illionen 9iJienfd)en, hk
©uropa berüol)nen, befolgen nod) 200 ä)^illionen biefe üoltftänbig

natürliche ^raji§"
— ma§ unter Slnberem beraeift, ba^ ba§ anarcl)iftif(^e ^beal

.„au§ ben ^olfSbeftrebungcu ^err)orgel)t". ®affelbe gilt t)on ber

S3el)aufung unb «efleibung. ®a§ ^ol! wirb Me§ nad)

berfelben Siegel organifiren.

„@§ mirb einen Umfturj geben, t>a§ ift fic£)er. 9^ur barf

biefer Umftur^ nid)t gum reinen SSerluft n?erben, er mu^ auf ein

3Jiinimum rebujirt merben. Unb man mirb — mir werben nid)t

mixb^, bie§ §u n:)ieberl)olen — baburd), ba^ man ftd^ an bie hahzi

^ntereffirten unb ni^t an SSureauj roenbet, bie geringste ©umme
r)on Unannel)mlid)feiten für 5llle erzielen." **)

©old)erma^en merben mir üon ben erften 2;agen ber 9^eoo=

lution an eine Drganif ation befi^en; bie Saunen ber founeränen

„^nbiüibuen" roerben burd^ hk 95ebürfniffe ber ®efellfd)aft,

burd) bie Sogi! ber ©ad)lage in vernünftigen ©renken gehalten

werben. Unb bennoc^ wirb man fid) in ber üoUen unb ganzen

5lnard)ie befinben, hk inbiüibuetle ^reil)eit mirb gerettet unb

gefunb fein. ^a§ erfd^eint unglaublid) unb ift bod) ma^r: e§

giebt eine 3lnarc^ie, unb e§ giebt eine Drganifation, e§ giebt

binbenbe Siegeln für ^ebermann, unb tro^bem tl}ut ^eber, roa§

er will. ^i)x begreift ha§ nid)t? ^ie (5ad)e ift l)üd)ft einfad),

^iefe Drganifation wirb nid)t ha§ Söer! fein ber „autoritären"

9?eüolutionäre; biefe alle t)erpfli(^tenben unb bod) anard)iftifd;en

9Sorfd)riften wirb ha§ SSolf, ber gro^e SSerfannte, proflamirt

^ben, unb ha§ 3Sol! ift fe!^r tlug; wer, rva^ ^rapotfin nie

Gelegenheit gu fel)en l)atte, Sage be§ S3arrifaben!ampfe§ gefe^en,

mei^ baüon gu er3äl)len.***)

*) La Conquete du Pain, Paris 1892, p.p. 77-78.
**) 21. a. D. ©. 111.
***) ®a inbe^ ^rapotlin gur 3^^^ ^^^ großen ®oderftrei!§ in

Sonbon mar unb fo ®elegenl)eit l)atte, fid) con ber 2lrt ber SSe*

fd)affung ber SebenSmittel für bie ©treifenben gu überzeugen, fo

fei bod) feftgeftellt, ba^ biefelbe in gang anberer Sßeife vor fid)

ging, al§ man nai^ bem obigen ©a^ glauben foüte. ©in orga=
nifirteg ^omite, beftel)enb an§ @ett)er!fd|aft§t)ertretern unb
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5Ibcr wenn ber gro^e 35er!annte Ui ®umm{)eit begel^en

wirb, hk oon ^rapotüri fo üerabfd)euten ,,Bureau?:" tn§ Seben
§u rufen? Sßenn er, wie er e§ im Tläx^ 1871 getrau {)ctt

ficE) eine revolutionäre „S^egierung" giebt? ^ann toerben wxx
fagen, ba^ er firf) geirrt f)at, loir werben t)erfud)en, i^n gu

befferer ©efinnung 5urüc!5ufül)ren, unb loenn nötf)ig, Toerben n)ir

bomben auf hk „©effelbrücfer" fd^teubern. Sßir raerben

t)a§ SSol! fid) gu organifiren aufforbern, unb wir loerben ade
Organe, bie e§ fid^ geben n)irb, gerftören.

(So t)ern)ir!lid)t man ba§ auggejeid^nete anarcf)iftifd)e ^beal
— in ber ©inbilbung. ^m S^Zamen ber %xd^ät ber ^nbioibuen
lä^t man alle 3l!tion ber ^nbiüibuen unb ber gangen Partei ber

9ieüolutionäre in ber be§ „^olfe§" unterget)en, ertränft man
hk ^nbiüibuen in ber ^affe. §at man fid) nur erft an
biefen Iogifd)en ^roge^ geroöf)nt, fo ftö^t man auf feine

©ci)n)ierig!eit xm^x unb !ann fid) rüf)men, burd)au§ nid)t „autori=

tär" ober „utopiftifd)" gu fein. 2öa§ teid)t, roa§ angene()mer?

3lber um fonfumiren gu fönnen, mu^ man probujiren.

^rapotfin mei^ 'öa§ fo gut, ha^ er hti biefer @elegenf)eit bem
„3lutoritär" 5D?arj eine tüd)tige Sektion giebt.

„®a§ Uebet ber gegenmärtigen Drganifation liegt nic^t

barin, ba^ ber „9JleI)rraert{)" ber ^robuftion b^m ^apitaliften 5U=

unterftü^t burd) (StaatSfo^ialiften (®{)ampion) unb ©ojialbemo^
traten (^s. S3urn§, %. mann, @l. anarj^^loeling zc), f(^lo^ mit
Seben§mittelf)änblern SSerträge ah unb t)ertf)eilte an bie

©treifenben TlaxUn, auf ©runb beren biefelben hd hzn ^änblern
geroiffe 9Jiengen t)on Seben§mitteln er{)eben fonnten. 2)ie Siefe=

ranten rourben bega{)It üon bem @elbe, ba§ burc^ ©amm*
lungen aufgebrad)t roorben, unb gu biefen (Sammlungen ^atte

ba§ bürgerlid)e ^ublüum, ermuntert burd) bürgerlidie
Blätter, in nid)t geringem ©rabe beigefteuert. ©ine birefte 53er=

t()eilung üon Lebensmitteln an ©treitenbe ober burd) ben ©treif

erroerblloS ©eroorbene gefd)a() burd^ bie §eil§armee, eine

burd)au§ 5entraliftifd)ibüreaufratifc^ organifirte ^örperfdjaft, unb
anbere p{)ilantropifd)e @efeUfd)aften. 2l(Ie§ ba§ ^at fef)r meuig mit
ber ^^rage ber $8efd)affung unb 58ert{)eitung ber Seben§mittel „am
2;age nad) ber Oieoolution", mit ber Drganifirung be§ „®ienfte§ ber

Seben§mittelüerforgung" gu tf)un. ®ie Lebensmittel raaren ha, unb
e§ l^anbelte fid) nur um if)ren ^nfauf unb it)re ^ertf)eilung gu

Unterftü^ungSpeden, ba§ „5^ot!", b. (). bie ©treüenben, f)alf fid)

gerabe in biefer .pinfid)t nid)t fetbft, fonbern if)m mürbe geholfen.
SSeiläufig tft eS aud) nid)t rid)tig, ba^ bie^afobiner fid)

nur mit ber ^olitif befd)äftigt 'i)ätt^n unb ba§ Solf §unger§
fterben liefen. ®ie ©efe^e über t)a§ „Tla^ixnnm" unb bie

SJZagaginirung oon Lebensmitteln beroeifen, ba^ fie eS nid)t an
SSer|ud)en fe{)Ien liefen, bie Sebensmittelfrage in einer für haS ^olt
Qünftigen SCBeife gu regeln, ^ie großen ^ungeraufftänbe brad^en
hmxi and) erft nac^ bem (Sturg ber ^afobmer auS. 'S). Ueberf.
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fällt — trtie OtobbertuS unb STiar? gefagt — inbem fie bk fo-

5ialiftifd)e 2(uffaffung nnb ©cfammttbeen über bie öerrfd)aft

be§ Kapitals folci)ermaßen einengen. ®er TlQl)xxt)zxÜ) ift fetbft

nur eine ^olge tieferer Urfacf)en. ®a§ Uebel liegt barin, ha^ e§

überl)aupt irgenb „einen 9J^e{)rn)ertl)" giebt, anftatt eine§ ntrf)t

üon jeber Generation t)erbraud)ten Ueberfcl)uffe§ ; benn bamit e§

„9Jlef)rn)ertt)" giebt, muffen SD^iänner, grauen unb ^inber burd)

ben §unger ge^raungen fein, i^re 5lrbeit§!raft für einen minimalen
il)eil beffen ju oerfaufen, voa^ biefe Gräfte probujiren, unb üor
^llem üon bem, raa§ fie probujiren fönnen. (2lrmer SJiar^^ ber

üon biefen tiefen, obraol)l üon bem gelehrten f^ürften etraaS !onfu§
au§einanbergefe^ten 2öat)r^eiten fo gar nicl)t§ gemußt l)at. @. ^.)

. . . @§ genügt in ber 4l)at nic^t, t>^n au§ einer ^nbuftrie reali-

ftrten @eroinn in gleicl)en 2;i)eiten gu t)ertl)eilen, menn man ^u

gleid)er Q^it Staufenbe anberer 3lrbeiter ausbeuten mu^. @§
lanbelt fid^ barum, mit bem mi)glic£)ft fleinen ^erluft
menfc^lirf)er ^raft bie möglicl)ft größte ©umme ber für
ba§ 2Öol)l Silier notl)n)enbigften ^robufte :^ert)or§u=

bringen." (^on ^rapot!in felbft unterftrirf)en.)

Unroiffenbe SJ^arpften, bk roix finb ! Sßir l)aben nie fagen

pren, ba^ bie fo5ialiftifd)e ©efellfdliaft eine planmäßige Drga=
nifation be§ gefeltfdl)aftli(^en ^robuftionSpro^effeS üorauSfe^t.

%a e§ ^rapotfin ift, ber un§ hk§ entl)üEt, fo md)t§ üer=

nünftiger al§ un§ an tl)n ju roenben, um ju erfal)ren, meldien

2lnbli(f biefe Drganifation barbieten mirb. 3lud^ in biefer (Sad)e

unterläßt er e§ nidf)t, un§ fel)r intereffante ®inge ^u erjälilen.

„©teilen mir un§ eine @efellfdf)aft cor, hu mehrere 3}ZiUionen

in ber Sanbmirtl)fcl)aft unb in einer großen SO^annigfaltigfeit t)on

^nbuftrien befcl)äftigter ©inroo^ner umfaßt, §um Seifpiel ^ari§
mit bem Departement ©eine-et-Dife. 9^e^men mir an, ha^ in

biefer @efellfcl)aft alle ^inber ebenfo mit il)ren Firmen roie mit
i^rem §irn arbeiten lernen, ©e^en mir ferner Dorau§, ha^ alle ©r*
n)ad)fenen außer ben mit ber ^inberer3iel)ung befcf)äftigten grauen,
fic^ r)erpfli(^ten, com jraan^igften ober ^roeiunb^manjigften hi§ §um
fünfunbüier^igften ober fünfgigften ^al)re täqiid) fünf ©tunben
p arbeiten, unb ba^ fie fid) nad) SSelieben 95efdl)äftigungen in
irgenb n)elcl)em S^exQ ber al§ nü^lirf) betrad)teten Slrbeit Eingeben.

„(Sine foldie @efellfd)aft tüürbe il)rerfeit§ al§ ©egenleiftung
il)ren 9iJiitgliebern eine bel)aglicl)e ö^iften^ garantiren fönnen,
ba§ ^eißt einen üiel n)al)rl)afteren ^ol)lftanb al§ ber ift, h^n
t)eut bie ^Sourgoifie genießt. — Unb jeber 5lrbeiter biefer @efell=

frf)aft lüürbe außerbem menigftenS fünf ©tunben täglict) ^ur ^er-
fügung l)aben, bie er ber SBiffenfd^aft, ber ^unft unb anberen
inbioibuellen SSebürfniffen tüibmen !ann, bie nicf)t in bie Kategorie
Don notl)ioenbigen ^ebürfniffen fallen, bi§ fpäter, menn bie ^^ro=

buftioität be§ SD^enfcf)en geftiegen, alle§ in biefe Kategorie eingereit)t

mirb,n)a§ i)ente nod^ al§^uju§ ober unjugänglicf) angefel)en mirb." *)

*) La Conquete du Pain, p. 128—129.

2tnard^i§ntu§ unb (5o5iaIt§mu§. 5
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^n bet anarc^iftifd^en ©efellfd^aft wirb c§ feine Autorität

geben, fonbern einen Vertrag Q, ha finb ©ie ja lieber,

SJtonfieur ^roubt)ün, man fiet)t, ha^ e§ ^f)nen immer nod) gut

ge{)t!), auf @runb beffen hk unenblidt) freien ^nbiüibuen „ftd)

üerp^icf)ten" raerben, in biefer ober jener
,,
freien Commune" gu

arbeiten. 'S)er 35ertrag ift bu @ere(i)tig!eit, hk ^reif)eit unb
@lei(i)l)eit, er ift ^roubi)on, ^rapotfin unb äße §eiligen. 2lber

gu gleicher Qzit erlaube man fid) ni(i)t, mit bem Vertrag ju

fcf)er3en! — @r ift ein ^ing, ha§ t)on ^ert^eibigung§mitteln

md)t fo entblößt ift, al§ e§ ben 5lnfd)ein l)at. ^n ber %i)at,

beliebt e§ etma bem ^QX(i)mx be§ frei eingegangenen Vertrages,

feine ^f[id)t nid)t p erfüllen? ®ann mirb er au§ ber freien

Commune baoongejagt merben unb ®efal)r laufen, §unger§ 5U

fterben, roa§ feine übermäßig l)eitere 3lu§fid)t ift.

^cf) fe^e eine (Sruppe üon einer beftimmten 5ln3at)l ^rei^

miHiger Dorau§, bie firf) ^u irgenb einem Unternebmen vereinigt

l)aben, für beffen ©elingen aUe eifrig metteifern, au^er einem

SD^litglieb, ha§ i)äuftg auf feinem Soften fel)lt; roirb man feinet=

wegen t>k ß^ruppe auflöfen, einen ^-ßräfibenten ernennen, ber

SSu^en auferlegt, ober n)ol)l gar mie in ber 2l!abemie ^^räfen^=

marfen oert^^eilen? @§ ift llar, ha§ man meber ha§ ©ine noä)

ba§ Slnbere tl)un roirb, aber eine§ 3:age§ roirb man bem
^ameraben, ber ha§ Unternel)men ^u gefäl)rben brobt, fagen:

„SJlein ^reunb, mir mö(^ten gern mit ^ir gufammen arbeiten,

aber ba ®u oft auf deinem Soften fe^lft, ober ba %n '2)eine

3lrbeit nur na(^läffig x)erri(^teft, muffen mir un§ trennen. ©ud)e

%iv anbere J^ameraben, bie fic^ deiner 9^ad)läffigfeit anpaffen!"*)

®a§ ift im ©runbe giemlic^ ftar!, aber man beachte rool)l, wie fef)r

nod) jeber 3lnfcl)ein gewährt, mie fet)r man nod) 5lnard)ift ift . . .

in SBorten. 2Ba^rl)aftig, mir merben ni(^t erftaunt fein, roenn

firf) in ber anar(i)iftifd) - fommuniftifd)en @efeltfcl)aft Seute üor^

finben, hk auf ©runb bloßer Ueberrebung guillotinirt morben,

ober menigfteng fraft eine§ frei eingegangenen 5^ertrag§!

Sßa§ norf) met)r fagen miß, bk^ fo anard)iftifd)e SRittel,

hk faulen „freien ^nbioibuen" gur 3Sernunft gu bringen, ift

ganj unb gar „natürlid)'' , e§ „mirb ^eut überalt, in allen

^nbuftrieen, in ^onfurrenj mit allen möglicl)en 33u^fr)ftemen,

Sol)nab5Ügen, 93caufftc^tigungen :c. geübt; ber ^trbeiter mag §ur

beftimmten ©tunbe hk Söerfftatt betreten, aber raenn er feine

Arbeit fc^lecf)t mad)t, menn er burd) 9Zad)läffig!eit ober anbere

f^el)ler feine ^ameraben l)inbert, raenn er fid^ janft, bann ift ee!

§u @nbe. ®r mirb gezwungen, hk Sßerlftatt §u oerlaffen." **)

SKan fiel)t, raie ba§ anard)iftifd)e „^beal" PoUftänbig über-

*) 31. a. D. ©. 201—202. **) 51. a. €. ©. 202.
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emfttmmt mit ben „^enbengen" ber . . . . fapttalifttfc^en

@eieKfd)aft. (Unb ba^ „ber Urnfturg auf ein aJimtmum rebugtrt

TOorben". ^. Ueberf.)

Uebrtgen§ roerben fo cj:treme 9Ka^regeIn tüte btefe äu^crft

feiten fettt. ^oti betit ^orf) be§ ©taat§ uttb ber fapttalifttfdiett 3lu§'

beututtg befreit, tüerbett bie ^ttbiüibuen au§ eigenettt fretettt ^tttrteb

bie 95ebürfttiffe be§ großen %a§, ber (SiefeUfrf)aft, befriebtgett.

@§ tüirb fid) 3llle§ tttitteB „freier Uebereiti!uttft" t)oIIjief)ett.

„9^utt tt)ot)I, SSürgeritttteti unb 93ürger, mögen 5lnbere hk in=

buftrteeHe ^aferne unb t)a§ ^lofter be§ autoritären Kommunismus
prebigen, mir erüären, ba^ bk ^enben^ ber ©efellfd^aft in ent-

gegengefe^ter 9fli(f)tung gel)t. Sßir fet)en äRiHionen unb SJZiEionen

t)on ©ruppen fid) frei fonftituiren, um alte t)erfcf)iebenen 33ebürf=

niffe menfdf)licf)er Sfeefen gu befriebigen, ©ruppen, oon benen bie

©inen nad^ Vierteln, nad^ ©trafen, nac^ §äufem i^ufammen^

gefegt finb, bk 5lnbern fict) über bk SD^auern ber ©täbte, bie

©renken, bie Dgeane f)inüber (!) bie §änbe reid)en. 2lHe ^u-

fammengefe^t au§ menf(i)lirf)en Söefen, bie fid) frei auffurf)en unb
bie ftrf), nactibem fie it)re 5lrbeit be§ ^robujirenS erfüllt, t)er=:

einigen, fei e§ um gu fonfumiren, fei e§ um SujuSartifel l)ert)or=

gubringen ober and) um bie 2Öiffenfd)aft eine neue 9iid)tung ein=

fd^tagen gu marf)en. ®a§ ift bie ienbena beS XIX. ^di)X'

l)unbert§, unb mir folgen i^r; mir verlangen nidt)tS al§ fie frei,

ol)ne §inberniffe t)on (Seiten ber Diegierungen, weiter entmidfetn

§u bürfen. ^reil)eit bem ^nbioibuum! „SRel^mt liefet — fagte

f^ourier — tl)ut fie in eine ©d£)adl)tel unb f(Rüttelt fie; fie merben
fi^ oon felbft gu einem 3Jiofai! gufammenfinben, raie xi)x ein

fol(^e§ nie erl)ieltet, toenn i^r ^emanb bamit beauftragt, fie

i)armonifrf) gu orbnen.""*)

Q^in mi^iger 9Jiann l)at gefagt, ba§ @lauben§befenntni^ ber

3lnarrf)iften laffe firf) auf biefe §raei 5lrti!el eineS pl)antaftifd£)en

©efe^eS rebujiren:

1. @§ mirb nid)t fein.

2. ^Riemanb ift mit ber 2lu§fül)rung be§ oorftelienben ^r-
tüelS beauftragt.

%a§ ift nidt)t rii^tig. %k 5lnar(i)iften fagen:

1. ®§ mirb 3llle§ fein.

2. ^temanb mirb beauftragt, fiel) um ba§ gu fümmern, ma§
fein mirb, roaS immer e§ aud^ fei.

%a§ ift ein Derfüt)rerifd)e§ „^beal", beffen SSermtrflid^ung

tnbe^ unglücflicf)erroeife nur menig mal)rfc^einlidl) ift.

Sßa§ ift biefe „freie Ueberein!unft", bk nad) Krapotün
fogar in ber fapitaliftifd^en @efellfdl)aft e^iftirt? ©r fül)rte gur

SSefräftigung gmei Wirten oon SSeifpielen an: a) folcf)e, bie fiel)

auf bk ^robuJtion unb bk 3^i^^wlation t)on SBaaren begielien;

*) L'anarchie dans l'evolution socialiste (Conference falte

ä la salle Levis) Paris, p. 20—21.
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b) foId)e, bte in ba§ ^eretc^ aller Wirten t)on Sieb^aber=^eremen
gef)ören, rate @elef)rte, ^f){Iantropen 2C.

„9^ef)men wir aEe großen Unternet)men, ben ©ue^fanal, bte

ttan§atlattttfrf)e. ©cf)ifffaf)rt, ben ^elegrap^ett, ber bte betbett

5lmeri!a üerbittbet. 9^e{)nten tütr tux^ btefe Organifatton be§
§anbet§, bte e§ erntögltcl)t, ba^ njtr fidler fittb, nact)bem tütr auf^
geftattben, t)a§ SSrot beim 33äcfer . . . t>a§ ^^leifd^ beim ^Ieifd)er

uttb 2tEe§, roa§ xf)X braucf)t, in bett @efrf)äften üorsufinben. ^ft
bie§ ba§ SBer! be§ ©taate§? @etüi^, f)eut 3al)Ien mir h^i ben
3mifc£)eni)änblern abfc^eulid) tt)euer. 9^un, ein ®runb me{)r, fie

p nnterbrürfen ; aber nid)! ettüa gu glauben, ba^ man ber 9ie=

gierung bie 3lufgabe anoertrauen mu^, für unfere 9^at)rung unb
^leibung $8orforge gu treffen."*)

©ine merftüürbige @efcf)id)te. Sßir !E)aben bamit angefangen,

auf SRarj §u fd)impfen, ber an nid)t§ bad)te, ai§ hin ,,9Xief)r=

rcerti)" ^u unterbrüi^en unb feine ,^bee üon ber Drganifirung

ber ^robuftion f)atte, unb mir enbigen hamit, ha^ mir bk ^uf=
f)ebung ber Profite ber ,,^rt)i^d)Qn1:)änhlix'' ©erlangen, inbem
mir, fomeit bie ^robuftion in f^rage fommt, 'Oa§ bourgeoiS-

mäßige „Laisser faire, laisser passer" (Sa^t gef)en,

la^t gefct)ef)en) prebigen. 9}Zarj ()ätte nid)t of)ne ©runb aitg-

rufen fönnen: „mer gule^t Iaci)t, Iad)t am beften."

3Öir miffen aüe, ma§ ha§ „freie Uebereinfommen" ber

Unternef)mer bebeutet, unb fönnen nur hk „abfolute" Slaiüität

be§ 3Tlanne§ bemunbern, ber in i{)m ben Vorläufer be§ ^om=
muni§mu§ fief)t. ©erabe biefe§ anarrf)iftifrf)e „Uebereinfommen"

ift e§, ha§ man befeitigen mu^, bamit bk ^robu^enten auff)ören,

hk ©flauen i^rer eigenen ^robufte ^u fein.**)

Sßa§ hk mirflirf) frei fonftituirten ®efellfd)aften von
@elet)rten, ^ünfttern, ^f)iIantropen zc. anbetrifft, fo lüei^

^rapotfin felbft, wa§ if)r ^eifpiet tüertf) ift. <Bk finb „au§
menfcf)tid)en Söefen jufammengefe^t, hii ficf) frei auf =

fuc^en, nacf)bem fie ii)re 2lrbeit al§ ^robugenten er =

lebigt f)ahQn". Dbgleid) ha§ nxd)t ganj ricf)tig, — ba e§ in

biefen @efeEfcf)aften oft feinen einzigen ^robu^enten giebt, —
fo bemeift hk§ bocf), ha^ man nur frei fein fann, ttadibem man
feine 9iecf)nung mit ber ^robuftion georbnet !^at. %k famofe

„2;ettben5 be§ XIX. :^af)rf)unbert§" fagt utt§ baf)er nirf)t§

über bk %xaQe, auf bk e§ anfommt, nämlicf), mie fid) bk un=

begrenzte 3^reif)eit be§ ^nbioibuumS mit ben öfonomifd^en 33e=:

bürfniffen ber fommuniftifd)en @efellfc£)aft mirb oereinig-en fönnen.

Unb ba biefe ,)^enben§" aEein ben ganzen miffenfcf)aftlic^en

*) 31. a. D. ©. 19.

**) ^rapotfin fpricf)t x)om „©ue^fanal". Sßarum nid)t t)om

^anal t)on — Manama?
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5lpparat unfere§ „anarrf)ifttfc^en ®en!er§" au§macf)t, fo finb

wir gezwungen, barau§ §u fc^tte^en, ba^ fein Slppell an bte

2öiffen[rf)aft nur eine einfarf)e ^l^rafe geroefen, ba^ er tro^

femer ^erad)tung ber Utopiften einer ber rcenigft fd)arffinnigen

Utopiften, ein gen)üf)nlicf)er ^äger nad) ,,bem beften ^beat" tft.

^a§ ,, freie UebereinJommen" tf)ut SBunber, rcenn ni(i)t

in ber anar(i)iftifrf)en @efelIfcE)aft, bk ungtürflic^erraeife norf) nic^t

eyiftirt, fo roenigftenS in ber anard)iftifcf)en Argumentation.

„®ie gegenwärtige @efetlf(i)aft abgefdiafft, :^aben "bk ^nbt=
t)ibuen nid)t mei^r nöti)ig, für ben morgenben %aQ ©c^ä^e p
fatnmeln — ma§ it)nen übrigen§ burcl) bie 5tbfrf)affung jebe§

@elbe§ ober repräfentatioen 2ÖertI)e§ unmöglich) gemad)t wirb —
t)a ii)nen bie ^efriebigung all ii)rer SSebürfniffe in ber neuen
@efetlfcl)aft geficf)ert ift ha ber eintrieb ber l^nbi^ibuen nur in

bem ^beai beftef)t immer nact) bem 33effern gu ftreben, unb bie ^e=
3ief)ungen be§ ^nbit)ibuum§ ober ber ©ruppen fid^ nidf)t me{)r

ouf ©runb jener Au§taufci)e üotl5ief)en, bei benen jeber W)-
fct)lie^enbe nur feinen Partner i)ereinlegen miti (ba§ freie Ueber=
einfommen ber Bourgeois, con bem ^rapotün fpri(i)t! &. ^.),
merben hk 58e5ie{)ungen nur gegenfeitige ^ienftleiftungen jum
©egenftanb t)aben, bei benen t)a§ ©onberintereffe nid)t§ met)r gu
tl)un i)at, t>a§ Uebereinfommen voivb Ieid£)t, bie UrfadE)en ber

3w)iftig -leiten merben t)erfcf)n)unben fein/'*)

^rage: 2Öie mirb hk neue @efetlfd)aft hk SSebürfniffe

if)rer 3)ZitgIieber befriebigen? Hxif roeld^e Sßeife roirb fie ii)nen

hk ©id)eri)eit be§ närf)ften Stage§ bieten?

3lntmort: ^uxd) ha§ freie Uebereinfommen.

f^rage: Sßirb hk ^robuftion möglich fein, menn fie fid^

nur auf ha§ freie Uebereinfommen ber ^nbioibuen ftü^t?

^Intraort: 2)urrf)au§! Unb um fid) baüon §u überzeugen,

braud)t man nur t)otau^^ufe^ett^ ha^ ber folgenbe ^ag ge-

fid)ert ift, ha^ alle ^ebürfniffe befriebigt finb, unb, mit einem
Sßort, hk ^robuftion, ®anf bem freien Uebereinfommen, fel)r

gut t)on BtatUn gef)t.

SÖeI(^ t)or5Ügtirf)e Sogifer hk (Benoffen finb, unb meld) fcl)öne§

^beal, ba§ eine unlogifi^e ^orau§fe^ung ^ur ©runblage i)aÜ ® enn
bie einzige ©runblage be§ „^beal§" ber anar(i)iftifc^en

^ommuniften ift biefe petitio principii, biefe „5}orau§ =

fe^ung" beffen, roa§ gerabe ^u beroeifenift. @enoffe (SJraoe,

ber „tiefe Genfer", ift befonberg reid) in ^orau§fe^ungen. ©omie
fid) eine ©diraierigfeit geigt, „fe^t er t)ora.u§", ha^ fie fd)on

gelöft ift, unb bann gel)t 3J(lle§ auf§ QSefte in bem beften ber ^beale.

®er „profunbe" ©raoe ift weniger i:)orfid)tig mie ber

„gelel)rte" ^rapotfin. ^nd:) ift er e§ nur, bem e§ gelingt, ba§

*) J. Grave, La Societe au lendemain de la Revolution,
Paris 1889, p. 61—62.
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„^beal" hx§ jum „abfoluten" Söiberfinn gu treiben. @r fragt,

voa§ roirb man ma(i)en, wenn in ber „@efellfd)aft be§ iage§
nad) ber 9ieüolution" ein '*^apa fi(^ finbet, ber feinem ^inbe

jeben Unterrici)t üermeigert. "Sier ^apa ift ein i^nbimbuum
mit unbegrenzten 9iecf)ten. @r befolgt bie anar(^iftif(i)e Diegel:

,,mad)e, maS ®u roillft". SJian !^at fomit fein 9ied)t, i^n

pr SSernunft gu bringen. 5lnbererfeit§ fann ba§ ^inb auc^

mad)en, rüa§ e§ roiK, unb e§ rotU lernen. 2öie fid) au§ biefem

^onflift jiei)en, mie biefe ^erlegenf)eit löfen, of)ne bie f)eiligen

©efe^e ber ^^Inarc^ie ju »erleben? ^urd) eine einfad)e „^or?
au§fe^ung".

„'^a bie $8ejie^ungen (gmifd^en ben ^Bürgern. ®. ^.) rceit

ausgebreiteter finb unb t)iel me{)r ha^ ©epräge ber 93rüberUrf)!eit

tragen al§ in ber i)eutigen ®efeHfd)aft, mie biefelbe auf ben
9lntagoni§mu§ ber ^ntereffen gegrünbet ift, folgt, ba^ ba§ ^inb
burrf) t)a§, roa§ e§ unter feinen klugen fid) zutragen fie^t, burd)

i>a§, voa§ e§ täglid) !)ört, bem ©in^u^ ber (Altern entge{)en unb
aUe nott)n)enbigen @rleid)terungen pr ©rroerbung üon ^ennt*

niffen finben roirb, meldte feine ©Item if)m oerroeigern, umfo-
mef)r t>a, menn ba§ ^inb, §u ungtüdlid) unter ber §errfd)aft, bie

bie ®ltern ii)m auferlegen motten, biefe cerlaffen mirb, um fid^

unter ben ©c^u^ t)on Seuten §u ftellen, für bie e§ mei)r

©9mpatf)ien empfinbet, bie (Sttern nid)t in ber Sage finb,

©en§barmen hinter e§ l)er p fd)iden, bie ben ©flauen in if)re

©emalt prüdbringen, mie bie§ i()nen je^t ba§ @efe^ geftattet." *)

®§ ift nid)t ba§ ^inb, ba§ feinen ©Item entf[iet)t, e§ ift

ber Utopift, ber fid) t)or ber unüberfteigtic^en Iogifd)en ©d)roierigs

feit §u retten fud)t, Unb bennod) erfd)ien ben @enoffen fein

falomonif(^e§ Urt^eit fo profunb, ba^ e§ roörttid) jitirt marb
t)on (Smile .^arnaub in feinem ^nd) „La societe future",

Soix, 1890 p. 26 — ein ^nö:), ha§ fpegieti ta^u beftimmt ift,

hk gelehrten 2^üfteleien @rat)e'§ p poputarifiren.

„'3)ie 5lnard)ie, ba§ 9^i(^t;9tegierung§f^ftem be§ ©o^ialiSmuS,
f)at einen boppelten Urfprung. ©ie ift ein ^robuft ber gmet

großen S3eroegungen be§ @eifte§ auf ötonomifd)em unb politifd)em

©ebiet, ba§ unfer ^af)rf)unbert unb befonberS ben ^roeiten %t)ül

beffelben d)arafterifirt. ^n @emeinfd)aft mit allen ©ojialiften

behaupten bie ^nard)iften, ha^ ber ^riüatbefi^ üon 33oben,

Kapital unb HTlafc^inen bie längfte 3^^^ beftanben l)at, ba^ ber=

felbe t)erurtl)eilt ift pm ^erfd^minben, unb ba^ alte ^robuftionS-

mittel (Gemeingut ber @efeltfdf)aft unb von ben ^robu^enten be§

gefellfd)aftlid)en Oieid^tl)um§ gemeinfam geleitet merben muffen
unb merben. Unb in Uebereinftimmung mit ben t)orgefd)rittenften

SRepräfentanten be§ politifd)en 0^abifali§mu§ bel)aupten fie, ha^
ha§ ^beal ber politifd)en Drganifation ber ®efellfd)aft in einer

Sage ber ®inge beftet)t, mo hk ^^unftionen ber Diegierung auf

*) 21. a. D. ©. 99.
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ern 3Jiimmum rebu^trt finb unb ba§ ^nbiüibuum feine üoEe

^rei^eit ber ^nitiatioe unb be§ §anbetn§ 3urücferf)ält, um burdt)

ba§ aRittel frei fonftituirter freier ©ruppen unb ^erbinbungen aü

bie unenblid) üerfd^iebenen SSebürfniffe be§ menf(i)lic^en 2öefen§

m befriebigen.

Söa§ ben ©o^ialigmug anbetrifft, fo gelangen bte metften

^nard)iften ^u beffen legten ©rf)lu^, ha§ t)ei^t 5U einer üoü^

ftänbigen SSerneinung be§ ^o^nfr)ftem§ unb gum ^ommuni§mu§.

Unb in SSejug auf bie politifd)e Drganifation gelangen fie baburc^,

ba^ fie bem oben erTX)äf)nten SLljeit be§ rabüaten ^rogramm^ etne

weitere ®ntrai(IIung geben, ju bem ©d)lu^, ba^ ba§ te^te 3^^^

ber ©efellf^aft barin beftetit, bie ^unftion ber Oiegierung auf

ni(i)t§ gu rebuairen — ba§ i)ei^t gu einer @efeltfcf)aft üf)ne 9lc=

gierung, jur 5ln'arrf)ie.

®ie 5lnard)iften bet)aupten meiter, ba^, ba bieg ha§ ^beal

ber fo^ialen unb politifd)en Drganifation ift, fie e§ nid)t auf

fünftige ^al)rf)unberte fcJ)ieben bürfen, fonbern ba^ nur fotcf)e

aienberungen in unferer fogialen Drganifation Ieben§fät)ig unb

fegenbringenb für ba§ ©emeinmefen fein merben, bie in Ueber=

einftimmung finb mit bem oben erroätinten boppelten ^beal unb

eine 3lnnät|erung an baffelbe bilben."*)

^rapotün enti)üat un§ ^kx in munberbar üarer Söeifc

ben Urfprung unb bie ^^latur feine§ „^beatg". ®iefe§

^beal ift gleich bem 9^a!unin'§ in Sßirftii^feit ein „boppelte§";

e§ ift in 5ßal)rt)eit erzeugt morben burd) ben SSerfef)r be§

^ourgeoig=9iabtt"aIi§mu§, ober melme^r be§ SJlanc^eftert^umS

mit bem Kommunismus, raie ^efuS erzeugt mürbe burc^ ben

^erfef)r be§ f)eiligen ©eifteS mit ber Jungfrau 9Jiaria. %k
gmei Staturen be§ anard)iftifcf)en ^bealS finb ebenfo fc^mer §u

oerföf)nen wie bk jroei Staturen be§ ©ot)ne§ @otte§. 3lber eine

biefer Staturen friegt offenbar bk anbere fd^lie^Iirf) unter. %k
5Inard|iften „motten" bamit beginnen, unmittelbar ba§ ^u i3er=.

mir!ltcl)en, roa§ Krapotün „ba^ le^te 3iel ber @efellf(^aft"

(„The ultimate aim of society") nennt, ba§ l)ei^t mit ber

3erftörung be§ <Btaat§. ^l)r 2lu§gang§pun!t ift immer bk
unbegrenzte ^reil)eit be§ ^nbioibuumS. "DaS 9Jian(^eftertt)um

üor SlUem, — ber Kommunismus fommt erft nac^l)er.**) 3lber

um uns über baS roal)rfd)einlicl)e ©dtiicffal biefer ^roeiten Statur

*) Anarcliist Communism, p. 3.

**) „L'anarchia e il funzionamento armonico di tutte le

autonomie, risolventesi nella eguaglianza totale della condi-

zioni umane." L'anarchia nella scienza e nell' evoluzione.

(Traduzione dello Spagnuolo), Prato (Toycana) 1892, p. 26.

(^eutfc^: „®ie ^naxdqk ift baS l)armonifd)e ^unftioniren atter

©elbftbeftimmungen, aufgelöft in ber totalen @leic£)l)eit aller

menfcl)licl)en S3ebingungen." ^ie 3lnarrf)ie in ber Sßiffenfc^aft

unb in ber ©ntroicflung. 2luS bem ©panifdjen.)
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tf)re§ ^beat§ ju beruhigen, fingen bte 3lnard)tften unauft)örlt(^

ba§ Sob ber Sßei§J)ett, ber @üte unb «orfid)t be§ 9«enfd)en
ber „3ii^wi^ft"- ®i^ ii^ii^'^ fo üDÜfornmen fein, ba^ er e§

of)ne 3rcßifel t)erfteJ)en wirb, t)K fommuniftifc^e ^robuftion ju

organifiren. (Sr rairb fo tJoEfommen fein, ba^ man fid), t{)n

beraunbernb, fragt, roarum !önnte man it)m nid)t ein wenig —
„5Iutorität" anvertrauen?

IV.

3u ^üc^tnannU attarrf|il!tfiJ|5 Taktik.

®ie STnardiiften finb Utopiften. ^f)r @efid)t§punft t)at nid)t§

gemein mit bem be§ mobernen n)iffenfrf)aftlid)en ©ojiaIi§mu§.

5lber e§ giebt Utopien unb Utopien, ^ie großen Utopiften

ber erften §älfte unfere§ ^at)r{)unbert§ waren geniale 9Jiänner;

fie trieben bie fo^iale 2ßiffenfcC)aft, bk fid) ^u if)rer ^z\i noc^

gänglic^ auf bem utopiftifd)en <Stanbpun!t f)ielt, t)ormärtg. ®ie

Utopiften unferer ^age, bie 3lnard)iften, finb Ouinteffen^en*
5lu§5iel^er (,,abstracteurs de quintessence"), b\t nid)t§ x>zx'

ftet)en, al§ fo gut e§ eben get)t, einige bürftige (Sd)lüffe a\x^

einigen uermumifijirten ^ringipien gu ^ie()en. ©ie f)aben nic^t§

mit ber fo^ialen Sßiffenfd)aft ^u tt)un, bie fie in if)rem Fortgang
rcenigfteng um ein i)albe§ ^af)r^unbert überl^ott f)at. ^t)ren

„profunben '3)en!ern", if)ren „er{)abenen ^f)eoretifern"
tft c§ nid)t einmal gelungen, bie gmei ®nben ii)rer eigenen 93e=

meigfü^rung gufammen §u bringen, ©ie finb bie Utopiften
be§ Verfalls, gefcf)Iagen üon un{)eilbar geiftiger SSlutarmut^.

^ie großen Utopiften f)aben oiet für hiz ©ntmidtung ber ^2(rbeiter=

beroegung getf)an. ^ie Utopiften unferer 2;age tl)un nic^t§, at§

iJ)ren ^ortfci)ritt auf{)alten. Unb e§ ift x)or Willem it)re fo=

genannte 3:a!ti!, bie bem Proletariat fc^abet.

SBir miffen bereite, ba'^ SSafunin bie Statuten ber inter-

nationale in bem ©inne interpretirte, ba'^ hit 2lrbeiter!taffe

jeber poIitifcf)en 2^{)ätig!eit entfagen unb it)re Gräfte auf

bem (^tbxti be§ „unmittelbar öfonomifdt)en" ^ampfe§ für

bit ®rpf)ung ber Sül)ne, bxt 3Ser!ürpng ber 2lrbeit§5eit unb fo

meiter fongentriren muffe. S5a!unin fü{)Ite felbft i)erau§, b<x^

eine fotd)e %ali\l menig reüolutionär ift. @r uerfudjte fie burc^

bit it)ätigfeit feiner Sllliance gu ergangen unb prebigte btxi

„^utfd)".*) 5Xber je met)r fiä) ba§ Sllaffenberou^tfein be§

*) ^n iE)ren S^räumen üon ^^utfd^en unb felbft üon 9iet)ü=

lutionen oerbrennen bie 5lnar(i)iften mit Öeibenf(^aft unb ©nt^
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^xoUtaxiat§ enttüicfett, befto mef)r neigt fic^ baffelbe auf tfk

(BeiU ber poIitifcf)en 5lftion unb tä^t hk gut 3^^^^ feiner

^inb^eit fo {)äufigen ^utfd)e fai)ren. @§ f)ält fd)n)erer,

bie auf einer beftimmten §öt)e ber poIitifci)en ©ntroicftung an-

gelangten Slrbeiter be§ roeftlirf)en ©uropa gu einem ^utfrf) ^u

treiben, aB gunt SSeifpiel bie Ieict)tgläubigen unb unroiffenben

ruffifdien SSauern. '3)a ha§ Proletariat an ber 2:a!ti! ber

^utfci)e feinen ©efd^mac! fanb, waren hk „@enoffen" ge=

gwungen, fie burd) hk „inbiüibuelle 3l!tion" ^u erfe^en.

§auptfäi)ltrf) nacf) bem 2Iufftanb§x)erfu(^ üon SSenecent in

Italien 1877 war e§, ha^ ttk SSafuntften hk ^ropaganba ber

%^at gu t)erlt)errlid)en begannen; aber wenn wir einen 93lid

jurüdrcerfen auf t>k S^it, hk un§ oon bem ^erfudf) hti ^enecent

trennt, fo fel)en rair, ba^ biefe ^ropaganba eine gang fpegieUe

SÖenbung genommen i)at: fe{)r menig ^utfcf)e, unb obenbrein

fef)r unbebeutenbe ^utfrf)e, aber riel perfönltrf)e 3lttentate

gegen öffentlirf)e ©ebäube, gegen ^erfonen unb felbft gegen

t)a§> — „inbioibuell erblid)e" ®igentt)um. ®§ fonnte hk§
nirf)t anber§ fein.

„SBtr t)aben f(f)on 3ai)lreid)e 2(ufftänbe üon ^ol!§maffen

gefef)en, bie bringenbe O^eformen erlangen rooltten", fagte

Souife 9)iid)el ^u einem ^orrefponbenten be§ ,,dJlatxn'\ ber

fie bei @elegen{)eit üon ^aillant'g 2lttentat interoiemte. „2öa§

gefdiaf)? 5IRan füfilirte ba§ SSoIf. 9^un rool)!, mir finben, ha^

ba§ SSoI! SSlut genug ^at laffen muffen; e§ ift beffer, ha^ öeute

t)on §er5 fid) opfern unb auf if)re eigene @efa^r &^xoalt^
att^ bege{)en, hk hk S^errorifirung ber Diegierung unb be§

Bourgeois jum 3wed f)abcn."*)

©aS ift juft, mag mir eben gefagt, nur mit ein bi§d)en

anberen Söorten. Souife SJiid^el ^at t)ingugufügen x)er=

geffen, ha^ et)emal§ 'Oie ^utfci)e, bie ben 5lberla^ be§

^ül!e§ mit fid) bringen, an ber ©pi^e be§ ^rogramm§
ber 3tnard)iften figurirten, hx§ biefe fid) überzeugten, nid)t,

ba^ biefe partiellen @rl)ebungen in feiner SÖeife ber <Sad)e ber

5(rbeiter nü^en, fonbern ba^ in ben meiften ^äKen hk 5lrbeiter

t)on biefen ^utfdien nid)t§ f)ören motten.

^er ^rrtl)um l)at feine Sogi! ebenfo vok hk 2öal)rl)eit.

SÖenn man hk politifd)e 3lftion ber 5lrbeiter!laffe üerroirft, fo

gelangt man, menn man nur nid)t ben bürgerlid)en ^olitifern

§üden bie @igentl)um§titel unb alle Diegierung§papiere. ©§ ift

befonberg ^rapotftn, ber biefen „5Iutobafe§" eine enorme
Sßid)tigfeit beilegt. 9J^an möd)te fagen, ein rebellif(^er
SSureaufrat.

*) 5lbgebrudt im „^euple", 8t)on, 20. ^egember 1893.
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bienen xdiü, notf)tt)enbtgern)etfe ba^u, bte %att\t ber SSattlant unb
§enrr) angune^men.

58erarf)te nur Vernunft unb 2Öiffenfcf)aft,

®e§ 3«enfrf)en aaerl)öd)fte ^raft,
2a^ nur in $8Ienb= unb Qanb^xvo^xUn
%i(i) oon bcm Sügengeift beftärfen,

©0 t)ab id^ %iä) f(^on unbebingt. . . .

SOBa§ bte ^Slenb- unb 3^ubern)er!e anbetrifft, fo finb fie in

ber 5lrgumentirung ber 5Inard)iften gegen i>k potitifci)e %i)ätiQ=^

feit be§ Proletariats in Ungaf)l vertreten. §ier roirb hk ©e-
I(i)n)inbig!eit gur n)irfli(i)en ^e^erei. @o bebient firf) ^rapotfin
gegen hk ©ojialbemofraten if)rer eigenen Sßaffe, ber materia?
fiftifcfien @efc£)i(^t§auffaffung. @r t)erftd)ert:

„^eber neuen öfonomifdjen SebenSp^afe entfpricE)t eine neue
politifc^e ^^afe. ®ie abfolute Wonaxd)k, ba§ t)ei^t bie öerr-
fc^aft be§ §ofe§, entfprid)t bem ©t)ftem ber ^örigfeit (raaS^bei-

läufig grunbfalfd). ^. Ueberf.), bie repräfentatioe Regierung
entfpri(^t ber öerrfd^aft be§ Kapitals. $8eibe§ jebod^ finb ©^fteme
ber ^taffenl)errfd)aft. 5lber in einer ©efeltfc^aft, in ber ber
Unterfd^ieb §n)ifcf)en ^apitalift unb 2lrbeiter oerf(^n)unben ift, ift

fein ißebürfni^ nacf) fold^er O^egierung, biefelbe würbe ein

2lna(i)roni§mu§, eine Saft fein."*)

SSenn bk ©ogialbemofraten if)m fagen roürben, fie rcü^ten bk§
minbefteng ebenfo gut al§ er, fo raürbe ^rapotfin ifinen antworten,

ba§ fei möglirf), aber ba^ fie al§bann au§ biefen „'J^rämiffen'''

feinen Iogifd)en „©d^Iu^" 5iei)en wollten. @r, ^rapotfin, ift

ein guter Sogifer. Sßeil hk politifd)e ^onftitution jebeS Sanbe§
burrf) beffen öfonomif(^e ©truftur beftimmt ift, argumentirt er,

ift bk politifcl)e 2lftion ber ©o§ialiften ein abfoluter Unfinn.

„3n^ «Sozialismus ober felbft (!) ^ur agrarifct)en D^teüolution

burd) baS Wittd einer politifrf)en Üieoolution gelangen wollen, ift

bie reinfte Utopie, weil bie ®efd)irf)te überall geigt, ba^ bie

politifd^en 3Seränberungen auS ben großen öfonomifd)en 9ieüolu=

tionen l)erüorgel)en unb ni&)t umgefetirt.'' **)

§at ber befte ©eometer ber 3Belt je Qtxx>a§ unumftö^lid)ereS

t)orgebrarf)t alS biefe ^eweiSfül)rung ?

'Bid) auf biefe unerfd)ütterlicl)e ©runblage ftü^enb, rätt)

^rapotfin ben ruffif d)en Dieoolutionären, il)rem politif (i)en

^ampf mit bem ^axi^mu^ §u entfagen. @ie folten ein

-unmittelbar üfonomifcf)e§ ^kl oerfolgen.

^ie (Emanzipation ber ruffifrf)en ^Bauern t)om ^o<i) ber

§örig!eit, ba§ biS auf ben t)eutigen ^ag auf il)nen laftet, ift

*) The Anarchist Communism, p. 8.

**) ^orrebe üon ^rapotfin gur ruffifcl)en 2luSgabe t)on ^atw
nin'S S3rofcl)üre: „®ie Commune oon ^ariS unb bie ^bee beS

©taatS". @enf, 1892, @. V.
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fomit bic erfte 5lufgabe be§ ruffifc^en 9icootutiottär§. ^nbem er auf

btefem @ebiet axh^xM, arbeitet er bireft unb unmittelbar ^um 9^u^ett

be§ SBol!e§ . . . unb unter 3lnberem bereitet er bie ©(^roäc^ung ber

^entralifirten Wlad)i be§ ©taat§ unb beffen ©infd^ränfung oor." *)

Sllfü bk ©mangipation ber SSauern wirb hk ©d)n)äd^ung

be§ ruffifc^en 3ari§mu§ vorbereitet f)aben. 2lber roie bie SSauern

emanjipiren, beoor ber ^axi§mu§ geftür^t ift? 3lbfolute§ ©e-

f)eimni|! %k^^ ©manaipation ift ein xva^x\)a^U§ S^uh^^xvozxtl 'S)er

alte öigcoro t)atte fc£)on 9iecl)t, raenn^er fagte: „®§ ift leid)ter

unb natürlid)er mit ben g-ingern gu frf)reiben, al§ mit bem ^opfe."

Sie bem aud) fei, hk ganje ^oliti! ber 3lrbeiter!laffe folt

fid£) in bie wenigen Söorte gufammenfäffen laffen: „9^ieber

mit ber ^olitiü ®§ lebe ber unmittelbar ö!onomifd)e

^ampf!" %a§ ift ^a!uni§mu§, aber üeroollfommneter 95a!uni§=:

mu§. 35a!unin felbft trieb hk 3lrbeiter an, für hk ^erfürgung

be§ 3lrbeit§tage§ unb hk @rl)öl)ung ber 8öl)ne §u kämpfen, '^k

anarcl)iftifd)en ^ommuniften von l)eute fud^en „ben 5lrbeitern

begreiflid) §u mad)zn, ba^ fie bzi biefen Spielereien ni(^t§ ju

geroinnen l)aben, unb ba^ hk @efellfd)aft nur umzuformen ift

burcli bie ß^^f^örung ber fie lenfenben (Sinrid)tungen."**) %k
®rl)öl)ung ber Sül)ne ift nu^lo§.

„6inb 9^orb = 3(merifa unb ©üb = 2lmerifa nid)t ha, um un§
^u beroeifen, ba^ überaK ha, wo e§ bem Slrbeiter gelungen ift,

l)öl)ere Söl)ne beja^^lt gu ert)alten, bie ^erbraud)§mittel bem^
entfprerf)enb geftiegen finb, unb ha^ er, roenn e§ ibm gelungen

ift, 20 ^ranc§ täglid) §u üerbienen, er 25 braud)t, um gu leben,

roie ein gut geftellter 2lrbeiter leben lann, fo ha^ er fiä) immer
unter bem ®ur(f)fd)nitt befunben l)at."***)

„®ie ^erfürgung ber Arbeitszeit ift jum minbeften§ über^

flüffig, roeil fid) ba§ Kapital auf hk „ft)ftematifc^e ^bentifi^irung

ber Arbeit" mittels üoEfommener 9iRaf(i)inen legen roirb. 3Jiarj

felbft i)at hk§ fo llar roie nur möglid) beroiefen." f)

äöir roiffen, %ant ^rapotün, ha^ ba§ anard)iftifd)e ^beal

einen boppelten Urfprung l)at. (Sinen boppelten Urfprung ^aben

and) alle „33eroei§füt)rungen" ber ^Inardiiften. ©inerfeitS finb

fie ben vulgären §anbbüd)ern ber politifrf)en Defonomie ent=

nommen, hk von ben vuigärften ^ourgeoi§=Pe!onomen
verfaßt roerben. SSeifpiel l)ierfür ift hk "^Differtation von @rat)e
über hk Sö^ne, ber „SSaftiaf' mit SSegeifterung applaubirt l)ätte.

5lnbererfeit§ roenben fid) hk ©enoffen, inbem fie fid) ein roenig

be§ „fommuniftifd)en" UrfprungS il)re§ ^bealS erinnern, an
SRarj unb z^tiren il)n, o^ne il)n verftanben gu l)aben.

©d-^on ^afunin l)atte fid) burd) ben äRar^nSmuS „fopl)ifti§irt"

gegeigt, ^k mobernen Slnarc^iften, von ^rapotfin angefangen,

*) A. a. D., biefelbe ©eite. **) G. Grave, la societe mou-
ranteetranarchiep.253. ***) 31. a.D. ©.249. f) 31. a.D. 250—251.
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finb e§ nod) mel)r.*) %a§ 21tlc§ würbe läd^erltdt) fein, wäre e§

ntd^t gu traurig, vou ber ruffifct)e ®ic^ter Öermontoff fagt.

^n ber 2;{)at, 'e§ ift traurig. ^ebe§mal, roenn ba§ Proletariat

eine 2lnftrengung mad)t, um irgenbroetdie S[^erbefferung feiner

öfonomifrf)en Sage gu erringen, laufen ron alten ©eiten „Seute

üon §erg'' l)erbei, bk e§ mit einer gärtli(^en Siebe §u lieben

bet)aupten, unb hk, tnbem fie fi(^ auf tf)re ^infenben <5d)Iüffe

ftü^en, t)erfucf)en, e§ üon feiner SSeroegung Io§gurei^en, atle§

3JiögIict)e aufbieten, um if)m gu bemeifen, ba^ biefe SSemegung

unnü^ ift. Sßir i)aben ba§ jum SSeifpiet bei ®elegent)eit be§

5lrf)tftunbentage§ gefe{)en, ben hk 5tnar(i)iften überall, mo
fie fonnten, mit einem ^ifer be!ämpften, ber eine§ beffern

©d)icffal§ mert^ mar. — SBenn 'Oa§ Proletariat unbekümmert
rceiter fcf)reitet, menn e§ fortfäl)rt, fein „unmittelbar öto-

nomifd)e§" 3^^^^ 3" t)erfolgen — unb e§ l)at hk glü(ilicl)e

®emoi)nl)eit, bie§ gu tl)un — fo erfrf)einen biefelben „Seute oon
§erg" mit SSomben i:)erfel)en mieber unb liefern ber D^iegierung

ben gemünfcf)ten unb gefucl)ten SSormanb, über e§ l^ergufallen.

^ir l)aben t)a§ in ^ari§ am erften '^Jlax 1890 gefel)en; mir fel)en

e§ oft bei ben ©treifg. 93rat)e Seute, biefe „3)länner üon§erg"!
(&xn 3lnarc^ift roill feinen „Parlamentarismus", meil

biefer t)a§ Proletariat nur „einfd^läfert" ; er mill feine „Die-

formen", meil 9?eformen ^ompromiffe mit ben befi^enben

klaffen bebeuten. ®r mill bie 9iet)olution, bk einfact)e,

gan^e, unmittelbare unb unmittelbar ö!onomifdt)e ^{^'

Dolution. Um bie§ Qkl p erreid)en, oerfiel)t er fid) mit einem

mit ©i'plofiüftoffen angefüllten 2^üpf unb fdjleubert benfelben

in irgenb ein ^affeel)au§ ober 3^l)eater auf ba§ ^ublifum. ®r
bel)auptet, ba§ fer ein 'Btiid „Dieoolution", mir aber erblidfen

barin nur einen „unmittelbar" rafenben 2öal)nroi^.

@§ hxaud)t nidqt erft gefagt gu merben, i>a^ bk 35our-

geoiSregierungen, fo fd)arf fie avai) mit ben SSerübern ber

SHtt^ntaU t)erfal)ren mögen, fic^ ob beren %attit nur gratuliren
fönnen. „^ie (^efellfdiaft ift in @efal)r!" „Caveant consules!"

Unb bie ^oligeis^^onfuln" l)anbeln, mcit)renb hk bffentlicl)e

*) ®ie Unmiffenl)eit @raoe'§, be§ „profunben '2)en!er§", ift

im 2lltgemeinen fe^r bemerfenSmertl), aber fie überfteigt alte

©renken ber 9LRöglicl)!eit in ©acE)en ber politifcl)en Defonomie;
f)ier fommt fie nur ber be§ gelel)rten ©eologen ^rapotün gleidl),

ber,. fobalb er an eine ö!onomifcl)e ^rage ^erange^t, hk ärgften

Unget)euerli(i)!eiten fagt. SBir bebauern fet)r, ha^ ber 9}Zangel

an ^aum unS nicf)t erlaubt, unfere Sefer burdl) ba§ (Sd)aufpiel

ber anarc^iftifd)en politifi^en Defonomie gu ergoßen. @ie muffen
ftd) mit bem aufrieben geben, maS^rapotfin if)nen über SJtar^
unb ben „3Jie^rmertl)" gelehrt.
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ail^einung allen reaktionären SJia^regeln, bte 'tixz W\\\\\itt bef)uf§

0?ettung ber ©efellfrfiaft au§()ecfen, «eifalT flatf^t.

„%\z terroriftifd)en ©efetifrf)aft§retter in ber Uniform brauchen

für i^r Slnfe^en h^\ ben ^t)ilifterfd)aaren ben 9^imbu§, at§ feien

fie tixz eckten ©öi)ne ber „^eiligen Drbnung", ber „fegen§reic^en

§immet§tocf)ter" , unb gu biefem 9^imbu§ t)erf)elfen if)nen bie

fci)üterf)aften Slttentate ber ^erroriften in Sumpen. ©o ein bummer
Teufel merft e§ garnirf)t einmal, roenn er in feinen rauften ^^an=
taflereien fcf)n)elgt, '^o.^ er nur al§ ^uppe an ben ®räf)ten eine§

gef(i)iclten ^erroriften hinter ben ©taat§mann§=^ouUffen gappett;

er merft eg nid)t, \iCi'^ 'bxt ^urd)t unb ber (Sci)recfen, bie er (xyx^-

ühi, nur \iQ,i\x bienen, bem ^f)ilifterf)eere bie ©inne fo ^u umnebeln,

tio!^ e§ jeber SJie^etei sujaud)^^ ^"^^ ber Oieaftion bie Sßege ebnet/'*)

©d^on 9^apoIeon III. leiftete fic^ r»on 3^^^ l^ 3^^^ ^^^

^Wz-^XoX, um nod) ein weitere^ SJial bie oon ben ^einben ber

Drbnung bebro^te @efellfcf)aft §n retten. %\t fauberen @e=

ftänbniffe be§ fe^r unfauberen ^nbrieuj,**) \i(x^ SLf)un unb

S^reiben ber beutf^e« unb öfterrei(^ifrf)en §e^agenten, "^xt neueften

®ntf)üllungen über 'ii(x^ Attentat auf iio.^ Parlament in SJiabrib 2C.

beraeifen !tar, \i(x^ 'tixz heutigen Diegierungen au§ ber XoiiiSi ber

„©enoffen" enormen ^ortf)eiI 5ief)en unb 'tio!^ bie Slrbeit ber

2;erroriften in Uniform xoz'xi fd^merer märe, roenn bie

5lnarcf)iften nid^t mit fo oiel @ifer bemüi)t mären, fie

if)nen §u erleid^tern.

©0 f)at benn audt) \ixz reaktionäre unb fonfervatioe treffe

ftet§ eine !aum t)erf)ütlte ©t)mpatf)ie mit ben 3lnard)iften an "tizxi

*) „3Sormärt§", 23. Januar 1894.
**) ,ß^xz ©enoffen fuc^ten ^emanb, ber "tixt Kaution ftellen

mürbe, aber ^o.^ infame Kapital geigte nid)t '^xz geringfte Suft,

ber 3lufforberung ^^otge p leiften. :^df) gab i^m einen 9^ippen=

fto^, biefem infamen Kapital, unb e§ gelang mir, e§ gu über-

zeugen, 'tio.^ e§ in feinem :^ntereffe tag, 'tyxt ^ublijirung eine§

anarcf)iftifd^en ^(atte§ gu begünftigen . . . ©laube man inbe^

nic^t, ba^ icf) ben 2tnard)iften "iixz förbernbe §anb ber ^oligei^

präfe!tur mit brutaler Offenf)eit angeboten. ~ ^d) beauftragte
einen gut geüeibeten ^Bourgeois, einen ber tt)ätigften unb in-

tettigenteften unter if)nen aufgufucEien. @r erklärte il^m, ^o!^ er

einiget Vermögen im ^roguenl)anbel erworben ^oiS^t unb nun^
me^r einen ^t)eil feiner ®in!ünfte ber fogialiftifi^en ^ropaganba
jufommen gu taffen münf(i)e. tiefer S5ourgeoi§, ber aufgefreffen
werben moltte, flößte ben ©enoffen nid)t ba§ geringfte 9Ki^trauen
ein. ®urdE) feine SSermittlung f)interlegte x^ eine ^aution^fumme
bei ber ©taat§fäffe unb ba§ Journal „L a Eevolution Sociale"
]^ünbigte fein (Srfc^einen an. ®§ mar ein 2Öoct)enbtatt, \><x meine
@ro^mutf) oX^ ^roguift nid^t fo meit ging, bie Soften für ein

täglid) erfrf)einenbe§ ^latt ^u beftreiten." — ^ergt. bie Souvenirs
d"un prefet de police" („Erinnerungen eine§ ^otigeipräfeJten").
Jiües Eouff& Comp., Editeurs, Paris 1885, 1., p. 337 unb folgenbe.
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%aQ gelegt, unb c§ frf)mer§(tc^ bebauert, ba^ bte if)re§ Qkl§
beraubten ©ojialtften nichts mit benfetben gu tl)un {)abett raoüen.

„©ie ©erjagen fie tüte arme §unbe", bemttteibete fie ber „^igaro"
üon ^art§ bei @etegen{)eit ber ^lugroeifung ber ©ertoffen au§
bem ^ottgre^ gu 3ii^i<^-*)

©in ^Inard^ift ift ein ^nienfrf), ber — roenn er fein

^pi^el ift — ba§u cerbammt ift, immer unb überaH ba§
(SJegent{)eiI üon bem §u errieten, mag er gu erzielen fud)t.

„3lrbeiter in ein Parlament fd)icfen", fagte 33 or bat üor

bem @erid)t§:^üfe üon Srion im ^ai)re 1883, ,M^^^ «'te eine

SJiutter l)anbeln, hk if)re ^ocf)ter an einen Ort ber ^roftitution

fül)rt." ®§ gefdf)ie{)t atfo auct) im Sf^amen ber SJZoral, ba^
bk 3lnard)iften bk politifc^e 2X!tion ©ermerfen. 2lber n)ot)in

!ommen fie mit if)rer ^urd)t cor ber parlamentarifd)en Korruption?

Qux SSer!^errli4ung be§ 'S)iebftai)I§ („2;f)ue (^^Ib in

beinen SSeutel" fc£)rieb SJZoft fdf)on im ^ai)re 1880 in feiner

„^reif)eit")r gU ben §elbentl)aten ber ^ut)al unb dlavaä:)oi,

bie im 9^omen ber „©ac^e" bk gemeinften unb miberlicfiften

^erbred)en bege{)en. '3)er ruffif(i)e «Sd^riftftetler ^erjen er3äl)lt

irgenbroo, er i^ahe in einer kleinen ©tabt ^talien§ ni(i)t§ af§

^riefter unb SSanbiten angetroffen, unb er fei ganj oerbu^t

barüber gemefen, ba^ er md)t gu unterfd)eiben t)ermod)te, roeldfieS

bie ^riefter unb meld^eg bk ^anbiten maren. ^n biefer Sage
befinben fid) lieute aÜe unparteiif(i)en Seute ben ^Xnard^iften

gegenüber: mie foll man erratf)en, mo ber „@eno[fe"
aufhört unb mo ber SSanbit beginnt? ®en 3lnarc£)iften

felbft gelingt bk§ nic^t immer, raie bie Kontroüerfen bemeifen,

bk ber ^all Olaoaci^ol in il)ren Greifen l)erx)orgerufen. '2)ie

S3effern unter it)nen, bie, beren (Sl)renl)aftig!eit bvixd)au§ un=

beftreitbar ift, frf)n)an!en benn aud) beftänbig in il)rem Urtl)eil

über bk „^ropaganba ber %^at".

<So fagt ©lifee 9ieclu§:

„®ie ^ropaganba ber 2;i)at ©erbammen? 5lber mag ift benn
biefe ^^ropaganba anber§ al§ ba§ ^rebigen be§ ©uten unb ber

SJZenfdienliebe burd) ba§ SSeifpiel. diejenigen, bieöemalt-

*) SSeildufig. ^ie 2lnar(i)iften beanfprucl)en bk ßulaffung gu

ben fo3ialiftifcf)en Kongreffen im 9^amen ber ^reit)eit be§ S5ülfe§.

§ier inbe^ bie 2lnfirf)t be§ fran5Öfifdl)en ^oniteur§ ber 3lnarrf)ie

über bie Kongreffe. „%k 3lnarct)iften fönnen fiel) beglüc!n)ünfd)en,

ba^ einige t)on il)nen auf bem feongre^ r>on %xox)^§ gemefen. ©o
abgefdimadt, finn= unb jroedlog ein anard^iftifc^er Kongreß märe,

fo logifcl) ift e§, bie fo3ialiftifcf)en Kongreffe auSjunu^en, um bort

feine ^been gu entmideln." (La Eevolte, Plummer t)om 6. bi§

12. Januar 1889.) dürfen mir nid)t — auä:) im Sf^amen ber
f^reil)eit — bie ©enoffen erfucf)en, un§ in 9lul)e ju laffen?
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attt ,,^topagaTtba ber %^aV' benennen, berceifen, 'öa^ fie bie S3e=

beutung btefe§ 2Iu§bruc!§ nid^t oerftanben t)aben. ^er 3In=

arrf)ift ber feine dioü^ t)erftet)t, wirb ftatt trgenb eine ^erfon

gu ermorben, fic^ au§fd)ltepc£) bemüt)en, fie feinen Ueker-
jeugungen ju3ufü{)ren unb einen 2lbepten au§ i^r ^u mad)en,

ber feinerfeit§ ^ropaganba ber X^at mac£)en wirb, inbem er fic^

gut unb gered)t gegen 3iae, bie it)m begegnen, seigt."*)

SOBir wollen nid)t fragen, rüa§ üon einem 5lnard)iften übrig

bleibt, ber fidf) üon ber %att\t ber ^Ittentate entf(i)ieben log-

fagt, SSir erfuc{)en ben ßefer nun, fid) bie folgenben QziUn

genauer an3ufeJ)en.

„•^er §erau§geber be§ „Sempre Avanti" („^mmer t>or=

n)ärt§") fdireibt an ©lifee 9^ectu§ unb fragte itin um feine raai)re

SJZeinung über 'iRavad}ol 9teclu§ antmortete: „^d) bemunbere

feinen Mutt), feine ^er^en§güte, feine 6eelengrö^e, bie ®xop
mut^, mit ber er feinen g^einben ober beffer feinen SSerrätf)ern

cergiebt. ^d) !enne faum irgenb Toel(i)e 9iRenfd)en, hk it)n an
föbelmutf) überragen. ^(^ untertaffe e§, auf bie ^rage ein^u^

get)en, mie meit e§ jebe§mal immer rDÜnfrf)en§n:)ertt) ift, fein

eigenes Oied)t jum ^leu^erften gu treiben unb ob nid)t anbere, oom
©efü^I menfrf)li(^er ©olibarität geleitete (Srraägungen überwiegen

foUten. ^ennod) getjöre id) nic^tSbeftomeniger ju benen, bie in

3^at)acf)ol einen gelben von feltener§od)t)erjigfeit anerfennen.'"'**)

'2)a§ reimt fidt) burc^au§ n\d)t mit ber oben gttirten (Sr*

flärung unb bemeift unmiberlegbar, ha^ ber Bürger 9^eclu§ fet)r

unfid)er ift, ba^ er nid^t genau §u fagen mei^, mo fein „@enoffe"

enbigt unb mo ber SSanbit anfängt.

®a§ Problem ift um fo f(i)n)ieriger gu löfen, al§ e§ nid)t

menig ^nbit)ibuen giebt, hi^ §u glei(^er ^eit „S3an=
biten" tttlb 2lnarci)iften finb. d{ava(i}ol ift burd)au§ feine

5lu§naJ)me. SSei ben jüngft in ^ari§ verhafteten 2lnarc^iften

Drtij unb ©i)iericotti :^at man eine enorme 9}?affe gefto{)lener

©egenftänbe gefunben. Unb e§ ift nid)t nur ^ranfreic^, wo
biefe 33erbinbung anfc^einenb fe{)r rerfd^iebener ©emerbe angu=

treffen ift. (S§ genügt, an hk ^älle Kämmerer unb @ten =

mad)er in SÖien gu erinnern.

^rapotfin müf)t fic^ ab, un§ glauben ^u madien, ha^ hk
anard)iftifd)e SJlorat eine SO^oral ot)ne ^erpflid^tung unb gefeH=

f(i)aftti(i)e ©anftion, eine SJZorat, hk jeber utilitarifd)en @r>

mägung fremb ift, baffelbe ift mie bie natürtidie ^oHSmoral,

*) ©iet)e in „L'Etudiant so cialiste 'S Trüffel, 9^0. 6
t)on 1894, hm Stbbrud einer ©rüärung @. 9iectu§' einem §errn
gegenüber, ber if)n betrep ber anarc^iftifi^en 5tttentate befragte.

**) 3Iu§ bem „Twenthietli Centiiry, a radical weekly maga-
zine", g^en)=g)or!, (September 1892, ©. 15.
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vok bte ,Moxal ber @eit)o^nf)ett'S gut gu f)anbe(n.*) ®ie aJloral*

ber 5lnard)iften tft bte üon ^erfonen, bte jebe meitfci)ltd)e §anb=
lung t)om abftraftett ©efidtitSp.unft ber unbegren^tett 9ierf)te be§

^niÄütbuunt§ abfd)ä^en, unb bie im Spanten btefer 9ied)te bie

graufamftett @eioalttf)aten, bk abfto^enbfte Sßillfür für „nichts

fcf)ulbtg" erftdren. „3Öa§ !ommt'§ auf bie Dpfer att",

rief nocf) am 3lbenb be§ 5lttentat§ ^Baillant ber attarcf)iftifrf)e

2)i^ter Saurent 2;ail^abe, auf bem SSanfett ber @efet(f(i)aft

„La Plume" au§, ,,raenn nur bie @efte (hxQ §anb =

bemegung) fcf)ön ift!"

2;ail^abe ift ein „'3)efabent" (^erfaltgmenfrf), ber gerabe in=

folge be§ Umftanbe§, ba^ er blaftrt ift, ben TluÜ) feiner

anarrf)iftifc^en Ueber^eugung f)at. %k 3lnar(i)iften beMmpfen
hk ®emo!ratie, lüeil nad) i{)nen hk ^emofratie nur bk 2;t)rannei

ber SD^efirlfieit gegenüber ber 9Rinberf)eit bebeute. ®ie
3yief)rt)eit f)at Uin Oied)t, il)ren Sßilten ber SJiinorität aufp-
jmingen. ^ber menn bem fo ift, im 9^amen roeld)en moralif(i)en

^rin^ipS lehnen fid^ bie ^narcf)iften benn gegen bie 35ourgeoifie
auf? (^troa tüeil biefe Uim 9Jlinber^eit ift? Ober weil fie

ni(i)t ti)ut, rüa§ fie „tüill"?
„Fais ce que voudras — %^u^ raaS ®ir beliebt", pro-

flamiren hk ^narc^iften. ®er ^ourgeoifte „beliebt" e§, ba§

Proletariat auszubeuten, unb fie tl^nt bk§ fel)r gut. ©ie be=

folgt ba§ anard£)iftifrf)e ^l^^l|)t, unb bk ©enoffen {)aben fel)r

Unrerf)t, fid) über i^r ^erl)alten ju beflagen. ©ie rcerben aber

t)olt!ommen läcf)erlici), menn fie biefelbe im Flamen il)rer Opfer
bekämpfen. „Sßa§ fommt e§ auf ben Stob unbeftimmten
SJlenf rf)enüolf § an", fäl)rtber anarrf)iftifcl)eSogi!erSaill)abefort,

„menn fid) burd) if)n ba§ ^nbiüibuum bekräftigt?" ®a
l^abcn mir bie roal)re SJloral ber ^narc^iften, fie ift hk ber gekrönten

§äupter: „sicvolo!" „sie jubeo!"**) (©o mill id), fo befel)le id)!)

^ur^: im 9^amen ber 9let)olution bienen hxQ 2lnar=

(giften ber Sad)^ ber 9^ea!tion; im 9^amen ber 9)Zoral

billigen fie "Oi^ unmoralif d)ften §anblungen; im 9^amen

*) ©ief)e fein „Anarchist Communism", ©eite 34—35, fein

„L'Anarchie dans l'evolution socialiste", ©. 24—25, unb feine

„Morale anarchiste" an t)erf(^iebenen ©teilen.

**) ^ailf)abe mürbe befanntlid) fur^ nad) feiner 2leu^erung
bei einer ®^plofion im 9^eftaurant ^ogot üertounbet ift. ^ie
®epefd)e („La Tribüne de Geneve", 5. 5lpril 1894) fügt l)in5u:

§err Xaxlttabe l)ört nid)t auf, fid) gegen bie il)m pgefd)riebenen
anard)ifttfd)en ^l)eorien p üerroal)ren. 5ll§ ^xn Slngeftellter i^n

axx feine 3lrti!el unb an bie oben erroäl)nte berül^mte ^l)rafe er=

innerte, fd)n)ieg §err Staitl)abe unb »erlangte (5l)loral ^ur Sinbe-

rung feiner ©dinter^en.
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ber inbioibuellen ^retf)ext treten fie alle Üiec^te tf)rer

SRttmenfdfjcn mit ^ü^en.
Unb gerabe beSroegen brtrf)t firf) bte gange anarc^iftifc^e

®oftrtn an t^rer eigenen Sogi! ben §al§. Sßenn ber erftbefte

SSefeffene, blo§ n)eil e§ if)m fo gefällt, fooiel SiRenfd^en

tobten barf, roie er wiU, fo barf hk au§ einer nngel)euren 3in=

5af)I üon ^nbit)ibuen gufamntengefe^te @efeltfci)aft if)n fe]£)r rooi)!

pr ^Sernunft bringen, roeil bx^§ feine§n»eg§ t()re Saune,
wo^l aber it)re ^flic^t ift, raeil t>ie§ hiQ conditio sine
qua non (ök unerlä^Ii^e ^ebingung) if)rer ©^iftenj ift.

^er „58ater ber 3lnarcf)ie", ber „unfterblii^e" ^roubf)on,
fpottete hiiitx über biejenigen Seute, für hk 't)k Üierolution ficf)

auf @en»alta!te, auf ^luStaufd^en voix §ieben unb auf ^lut=

üergie^en rebugirt. %k 3lbfömmlinge be§ „^ater§", hk
mobernen ^Inarc^iften, t)erfte{)en 'tik Oleüolution au§fcE)Iie^lirf)

auf biefe ünbifd) brutale 2trt. 3llle§ n)a§ ni<^t @eroalt ift, ift

ein ^erratf) an ber (Sad)e, ein unfauberer ^ompromi^ mit ber

„Autorität".*)

®ie SSourgeoifie if)rerfeit§ roei^ in tf)rer 95eftür5tf)eit nid)t,

voa^ gegen fie unternehmen, 2luf bem ^oben ber ^f)eorie ift

fie gegen 'Dk 5lnard)iften abfolut of)nmärf)tig. ®iefelben finb

if)re eigenen ©d^recfenSfinber. ©ie mar e§, ^k juerft 't>k St^eorie

be§ „®e{)enlaffen§", ben :^nbit)ibuali§mu§ mit f[iegenben §aaren,

propagirte. ^!^r !^eutebebeutenbfter^!)itofop{), §erbert(Spencer,
ift nur ein ^onferoatiüer ^nard)ift. %k „@enoffe,i" finb

'bk ti)ätigen unb rü!f)rigen Seute, hk hk ^ourgeoi§Iogi! auf "ok

^T()x1eiZ treiben.

^ie D^ic^ter ber 95ourgeoi§republif ^aben @raoe %\x @e=

fängni^ t)erurtf)ei(t unb hk ^erni(i)tung feine§ ^uc^e§ „la

societe mourante et l'anarcliie" (pk fterbenbe ©efelt^

fcf)aft unb hk 3Inar(i)ie) tterfügt. %k SSourgeoi§fcf)riftftelter

f)aben biefe§ erbärmlirf)e 95ud) für ein profunbeS Sßer! unb

*) @§ ift mai^r, ba^ 3Jiänner mie 9ieclu§ nid)t immer biefe 3luf=

faffung ber 9iet)oIution billigen. 3lber nocl) einmal, mag bleibt

t)on einem 2lnarcl)iften übrig, ber „bie ^ropaganba ber %\)qX"

üerneint? 9^i(i)t§ aB ein träumenber unb fentimentaler
3Sourgeoi§!

2Inard)t§mu§ unb ©05iaU§mu§. 6
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feinen ^erfaffer für eine fettene ^ntettigen^ erflärt! Unb nidit

nur ^at i>k SSourgeoifie feine tf)eoretifc^e Söaffe, um bk 3lnarcf)iften

gu beJämpfen,*) fie fief)t aurf) ii)x^ ^ugenb gan^ üöu bereu

®o!trin bezaubert, ^n biefer überfättigten unb bi§ §um Tlaxf

xi)x^x ^no(^en üerfautten ®efellfd)aft, in ber aller GJlauben feit

lange erftorben ift, wo alle aufrid)tigen Uebergeugungen lä^er=

lief) erfd^einen, in biefer Sßelt, roo man fidf) langmeitt, voo man,
nact)bem man alle ©enüffe gefoftet, nicl)t mel)r mei^, i:)on n)etcf)er

^t)antafie, ron n)elcl)er 3lu§fd)n)eifung fici) neue ©enfationen t)er=

fdl)affen, giebt e§ üiele Seute, hk ben Siebern ber anarrf)iftifd)en

©irene ein n)ol)ln)ollenbe§ Of)X leilien. Unter ben „©enoffen"
t)on ^ari§ giebt e§ bereite nid^t raenig 2enU „comme il faut",

®legant§, bie, mie ber frangöfifc^e ©cl)riftftelter Ü^aoul alliier

fagt, e§ nic^t unter ßaiiftiefeln tl)un, unb hk il)r ^nopflod)

mit einer 'S)al)lia fd^mücfen, beüor fie fid^ in hk SSerfammlungen

begeben. ©cf)riftftelter unb ^ünftler be§ 9^iebergange§, ber ,,^e;

cabence" befei)ren fid) gum 3lnar(i)i§mu§ unb propagiren feine

%i}eoxk in 9iet)uen mie ,,le Mercure de Trance", ,,la Plume" :c.

2)a§ ift fel)r begreiflidt). ®§ märe erftaunlidf), menn ber 2lnarrf)i§=

mu§, biefe buxd) unb bur(^ bourgeoife ^oftrin, nid^t bei ber

fran5öfifcl)en ^ourgeoifie, ber blafirteften alter 35ourgeoifieen,

il)re 2(nl)änger gefunben ^ätte.

®amit, ha^ fic^ bie SfZiebergangg^Sd^riftfteller fin de siecle

ber anardt)iftifdt)en ^oftrin bemädt)tigen, geben biefelben il)r il)ren

föl)ara!ter al§ ^ourgeoi§inbit)ibuali§mu§. 3ßenn ^rapotün unb
9ieclu§ im 9^amen be§ com ^apitaliften bebrütten 5lrbeiter§

fpredf)en, fpredjen ,,La Plume" unb „Le Mercure de France"
im 9^amen be§ „^nbiüibuum§", ba§ fi(^ aHer ^^effetn ber

(^efellfdf)aft gu entlebigen fudf)t, um enblid^ frei gu tl)un, mag
if)m „beliebt", ©o fommt ber 5lnardl)i§mu§ rcieber auf feinen

5lu§gang§pun!t gurüdf. ©tirner fagte: „SD^ir ge^t 9lidf)t§

über Tlid). Saurent %ail\)ahe fagt: „2öa§ fommt e§

auf ben %oh unbeftimmten 9Jlenfd^ent)olf§ an, menn
fid) burc^ il)n t>a§ ^ntfixtihunm bekräftigt"?

%k ^ourgeoifie wei^ nicl)t mel)r, mol^in ben ^opf ftecfen.

„^amot)l, idf), ber id) fo fel)r für ben ^ofitiüi§mu§ gefämpft

*) Um fidf) t)on ber <Sd^mäcl)e ber S5ourgeoi§tl)eoreti!er unb
SSourgeoi^politifer in il)rem Kampfe gegen bie 3lnard)iften eine

^orfteUung ju mai^en, genügt e§, bie 3lrti!el Sombrofo'g unb
21. ^erarb'§ in ber „Eevue des Eevues" t)om 15. g^ebruar 1894,

ober ben 2lrti!el ^. ^ourbeau^§ in ber „Eevue de Paris" üom
15. STiärj 1894 ^u lefen. '2)er le^tere mei^ fid^ nur auf bie

,,menfdf)lidf)e 9latur" gu berufen, t)k, mie er glaubt, „fidl) nid)t

infolge ber 58rofd^üren ^rapottin'g unb ber 95omben d{avad)oV§

änbern mirb".
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f)abe'', feufst 3o^ci, ,,fül)le mt(^ nun nadE) brei^tg ^af)ren be§

^ampfe§ in meinen Uebergeugungen fdE)n)an!enb geworben. 2)er

religiöfe ©lauben f)atte bic 2(u§breitung folcJ)er ^f)eorien oer^

I)inbert, aber ift er nictit :^eut nafie^u tJerf(J)n)unben? 2Ber wirb

un§ dn neue§ ^beal geben?"

2lc£), meine §erren, e§ giebt feine ^beale für raanbeinbe

ÖeicE)en, roie ©ie e§ finb! (Sie werben e§ mit 3t(Iem üerfuct)en,

<Sie merben 33ubbbiften, "^ruiben, d)albäifc£)e „©arfen", ^ahha-

liften, SO^agier, i^fiften*) ober 3tnar(i)iften werben — wa§ immer
^{)nen cxm beften pa^t — unb ©ie werben bod) bleiben, wa§
©ie f)eute finb, Sßefen of)ne Ueber^eugung unb @efe^, t)on ber

@ef(i)id)te ausgeleerte ©äife. ®a§ ^beal ber ^ourgeoifie

ift gewefen.

Sßir ©ogiatbemofraten aber braud)en bie anarcf)iftif(^e ^ro^

paganba nid^t gu fürd)ten. ^inb ber ^ourgeoifie wirb ber

5lnarct)i§mu§ nie einen ernftf)aften @inf(u^ auf ha§ Proletariat

ausüben. Söenn e§ unter ben 3Inard)iften 2Irbeiter giebt, hk
aufri(^tig ha§ Sßotil it)rer klaffe wollen, unb tk firf) bem, wa§
fie für bk gute ©ac^e l)alten, opfern, fo gefd)iel)t e§ nur au§-

3Jii^üerftänbni^, t)a^ fie in jenem Sager finb. ©ie kennen ben

^ampf für bk (Smangipation be§ Proletariats nur unter ber

^orm, hk bk 5lnardf)iften i^m ju geben trad^ten. 9Jlel)r auf=

geflärt, werben fie gu nn§ fommen.

§ier ein ^eifpiel bafür. ^m St)oner ^narctjiftenproje^ r>on

1883 ergäljlte ber 5lrbeiter ^e§grange§, wie er 3lnard[)ift ge=

worben fei, er, ber an ber politifd^en Bewegung tl)eilgenommen

^atU unb felbft im 9^ot)ember 1879 in ^illefrancf)e gum Tiuni-

gipalratl) gewäl)lt worben war.

„3ll§ im ©eptember 1881 in ^illefrani^e ber ©treif ber

^ärber au^hxad), würbe xd) ^um ©efretär ber ©yefutiüs^ommiffion
ernannt, unb wäl)renb biefeS benfwürbigen ©reigniffeS . . . über=

geugte id) mid) t)on ber 9ftotl)wenbig!eit ber Unterbrüdfung ber
2lutoritäten, benn wer ^tutorität fagt, fagt ^eSpotiSmuS.

„SßaS ti)at bei biefem ©treif, wo bie 3)^eifter fidl) weigerten,

mit ben 5lrbeitern ju t>erl)anbeln, bie präfe!torale unb fommu=
nale Verwaltung, um hen Qm^t beizulegen? f^ünf^ig @en§barmen
würben beauftragt, hk ?^rage mit bem ©äbel §u burdl)t)auen.

%a§ finb bie uon ben ^Regierungen angewanbten frieblid)en

SJiittel. infolge biefeS ©treifS war e§, t)a^ einige 5lrbeiter,

unter benen id) mid^ befanb, bie 9^otl)wenbig!eit begriffen, ernft=

l)aft hk ö!onomifrf)en fragen §u ftubiren, unb p biefem S5el)ufe

ben @ntfd)lu^ faxten, be§ 5lbenb§ gum gemeinfamen ©tubium
gufammen§u!ommen." **)

*) 3lnl)änger be§ ^ultuS ber ^fi§.
**) ©ie^e ,,Le Proces des anarchistes devant la police

correctionelle et le cours d'appel' de Lyon, St)on 1883 p.p. 90—91.
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Unnötf)ig ift, ()injugufügen, ha^ biefe ©ruppe anard£)ifttfd^

lüurbe.

©0 mad^t fid) bie @efc£)td)te. ®in tf)ätiger unb mteEigenter

Arbeiter unterftü^t ha§ Programm trgenb einer ^ourgeoi§pattet.

•^ie 9Sourgeo{§ reben com SOßot)l be§ arbeitenben SSolfe§, borf)

bei ber erften @elegent)eit, bk ficf) bietet, t)erratf)en fie e§. ^er
3Irbeiter, ber an hk 3lufridf)tig!eit biefer §erren geglaubt, ift

entrüftet, er tüiü fid^ ron if)nen trennen, er fa^t ben (Sntfc^Iu^,

„hk üfonomtfd)en fragen" ernft{)aft ^u ftubiren. ©in 3lnarcf)ift

fommt bagu, unb unter SSerufung auf ben 3Serrat^ ber S5ourgeoi§

.

unb bie ©äbel ber ^oligiften, t)erftc^ert er if)m, ba^ ber

politifc^e ^ampf nid)t§ al§ S3ourgeoi§blecf) fei, unb "öa^ man,
um bie ^Irbeiter ^u emangipiren, auf i^n üergic^ten unb bie 3ci^=

ftörung be§ ©taat§ firf) gur ^3Iufgabe machen mu^. ®er Slrbeiter,

ber bie ®inge erft „ftubiren" rootlte, ert)ält ben ©inbrud, ber

©enoffe \)ab<^ Diec^t, unb fo wirb er überzeugter unb ergebener

3lnar(i)ift. Sßa§ raürbe gefd)ef)en, raenn er fein ©tubium ber

fogialen fragen eivoa^ weiter getrieben f)ätte? Sßa§ mürbe ge=

fdiesen, roenn er fie meiter getrieben unb begriffen i)citte, ha^
ber ©enoffe nur ein eingebilbeter Ignorant ift, ber in§ S3laue

t)ineinfpri(i)t, ba^ fein „^beal" nid)t ©taub f)ält, ha^ e§ au^er

ber 93ourgeoi§poIiti! utib if)r entgegengefe^t, t>k ^oliti! ber
Proletarier giebt, hk ber ©^iften^ ber !apitaliftifd)en @efell=

fd)aft ein ®nbe mad)en mirb? ®r mürbe ©ogialbemofrat ge=

morben fein.

^e mef)r fid^ be§()alb unfere ^been in ber ^IrbeiterHaffe

ausbreiten merben — unb fie breiten ficf) in beren 9'ieif)en immer
mef)r unb mef)r au§ — um fo meniger merben t^k Proletarier

geneigt fein, fold)en „©enoffen" ^olge gu tciften. 9JieI)r unb
mef)r mirb ficf) ber 2lnarcf)igmu§ — r>on ben „gelehrten"

^apriolenmadt)ern abgefet)en — in einen 9Sourgeoi§5©port
üermanbeln, bagu beftimmt, b^n „^nbioibuen", bk gu vkl mett-

lic^e unb f)atbmeltli(f)e Vergnügungen genoffen, „ftarle ©en-
fationen" §u t)erfcf)affen.

Unb menn t)a§ Proletariat §err ber «Situation fein mirb,

mirb e§ nur hk 3Iugenbrauen ju -runzeln ^aben, um alte

„ßJenoffen", felbft bie „©d^onften", jur ffiuf)^ §u bringen, e§

mirb nur §u ^audf)en braurf)en, unb ber anardC)iftifd^e ©taub
mirb t)erfcl)minben.

2)rucf oon Wlaic Sabing, S3erUn SW.
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SSon ben mclen 2i:u§n)üd)fen unferer @efeHfdf)aft§orbnung

finb namentlid) jrcei geeignet, bte 3tufmer!fam!eit roeiter Greife

auf fid^ gu lenien: %a§ SSer]^recf)cn unb bie ^roftitutton.

^etbe ftef)en mit einanber im engften 3"f^itti^^i^^ciii9^ wnb nid^

mit UTire(i)t ift baf)er bie ^roftitution al§ bie n)eiblt(i)e @rfcf)einung§'

form be§ ^erbred)ert()um§ begeid^net morben. SJlag aud) bie bi§'

meilen gef)örte 5lnficf)t, ba^ ron ber ^roftitution gum ^erbred£)ett

nur ein ©d^ritt fei unb t^a^ erftere nur bie ^orftufe für t>a§

3ud^tJ)au§ bitbe, eine gemiffe Uebertreibung in fidt) f(i)tie^en, "öa^

ift jebenfalt§ nid£)t in 5lbrebe gu fteHen, ba^ fidt) unter ben

^roftituirten eine t)erJ)äItni^mä^ig gro^e ^Inpi)! t)on ^er=

bred£)erinnen befinbet. ^n ©ngtanb j. 35. maren für ben 3^^^-

räum 1858 hx§ 1864 üon ben 377000 SBeibern ber „criminales

classes" (SSerbred)er!raffen) 209000 öffentlid^e kirnen, im ^a{)re§=

burdf)fdf)nitt 30 000 unter 52000, alfo faft 60 p(^t 9^ad)

@uerrr) maren üon atlen in ben groölf ^a{)ren 1843 hx§ 1854
in ßonbpn gur IKIage gekommenen "Diebftä^^Ien über 36 p(Bt oon
^roftituirten begangen, unb f)ierbei barf man nid)t cergeffen, ha^
au§ leidt)t erflärlid)en ©rünben eine gro^e 3^¥ ^^^ i^o^ ^rofti?

tuirten verübten ^iebftäf)Ie überl^aupt nidf)t §ur ^enntni^ ber

@eridf)te gelangt.

^arent %U(i)at^l^t, ber bebeutenbfte ^orfd^er auf bem
©ebiete ber ^roftitution, unterfrf)eibet fogar unter ben ^roftituirten

eine befonbere, fef)r 3af)Ireidf)e klaffe, tfk gemöf)nli(^ im 93unbc

mit ^afdE)enbieben fte{)en, unter benen fie if)re Siebl^aber !^aben.

©elbft mandf)e cerfiältni^mä^ig eI)rlidE)e ^roftituirte flef)en nidE)t

an, fid£) au§ ben ^afc£)en ii)rer ^efudE)er angueignen, ma§ fie

finben, aber fie nennen e§ ni(i)t ^iebftal)t, fonbern nur „auf if)r

@efd)äft a(i)ten."

^ür Italien £)at Sino gerriani*), ©taatganmalt in ®omo,
eingei)enbe Unterfudf)ungen angeftettt unb gefunben, ba^ t)on

460 jugenblid)en ^erbred£)erinnen im 2tlter t)on 8 bi§ 20 ^af)ren

*) SO^in berjährige ^erbrec^er. ®eutfc^ uon 5llfreb 9iuf)emaun,
SSerlin 1896. ©tegfrieb föronbad^.



aüi melt)r ober roemger moralifd^ üerborbcn roax^n unb ba^
243 von i!E)nen tjom t)terge{)nten ^af)rc ah ba§ (bewerbe ber

öffcntli(i)en kirnen au§übten. @ie erlitten ©trafen wegen "Siebs

jtal)l§, blutiger SSergel^en, SSerte^ungen be§ ©<i)^wigefüt)I§, S5e?

ieibigungen, SSerleumbungen unb 3lnftiftungen jur Kuppelei.

®inen 95en)ei§ für bcn 3ufammenl)ang groifi^en ^erbred)en

unb ^roftitution bilbet auc^ bie enge SSerbinbung fd)n)erer SSer*

brerf)er mit kirnen, ba§ fogenannte gu^ältertJjum. SD^ian barf

ferner nict)t bie 3a{)trei(f)en ^äUe au^er 93etrarf)t laffen, in benen

junge, gering befolbete Seute infolge ber 55erIocfung burdE^

^roftituirte fid) Unterfd^tagungen ober %uh\iaf)U §u (SdE)uIben

fommen laffen unb bamit ben erften @rf)ritt auf ber S5erbrerf)er?

Iaufba{)n tf)un.

deinem aufmcr!famen S5eoba(i)ter mirb t>a§ maffenl)afte
2tnn)acf)fen ber ^roftitution unb bie unQ^f)tnx^ ^nnaf)rm
ber SSerbred^en entgef)en. @o famen §. 93. in ®eutfd)lanb in

bem 3eitraum t)on 1883—1887 auf 100000 @rn)ad)fene jä^xUii^

im ^urci)fci)nitt 1160 SSerurt^eitte , n)ät)renb in bem barauf

fotgenben ^a{)rfünft 1888—1892 auf 100000 @rmad)fene jä^xli^

im ®urrf)fcf)nitt bereite 1204 SSerurt^eilte entfielen. 2)ie Qdi)l

ber 93eftraften ift bemnad^ in biefer t)erf)ältni^mä^ig furjen 3ßit

um 3,8 pSt. geftiegen. ^n roeit i)öf)erem SJlaa^e al§ bie 3^^^^^

ber ©rmadifenen nimmt bie 3^^^ '^^^ iugenblid)en 9Serbrecf)er ju.

2Bä{)renb 1883—1887 oon 100000 burd)f^nittlid^ 562 jugenb^

Itd)e ^erfonen cerurtl^eilt mürben, belief firf) biefe 30^^^ 1888—1892
bereite auf 634; e§ i)at alfo bei bcn jugenbtic^en ^erfonen eine

3unat)me ber 9Serbred)en um 12,8 p^t ftattgefunben.

^odf) beutlirf)er tritt ba§ 3lnfrf)roellen be§ iugenbtidf)en ^cr?

bre(^ertt)um§ t)erüor, menn man bebenft, ba| e§ im ^al)re 1885

in '2)eutfd^ranb 30 704, im Sai)re 1892 bereite 46496 jugenblic^e

S5erbred£)er im 5llter t)on 12—18 ^at)ren gab; hk jugenblid£)en

^erbre^er f)abcn fid^ alfo in biefen fieben l^afiren um 51 pSt.

t)ermef)rt, n)ä{)renb ba§ ^erbre(i)ert{)um im Slögemeincn in berfelben

3eit nur um 28 p®t. gen)adE)fen ift.

9^i(i)t in bemfelben SJla^e, aber immerf)in bocf) nod) ftärfer

al§ bie allgemeine kriminalität, ift bie 3^1^^ ^^^ jugenblii^en

9Serbr2d)er im Filter oon 18—21 ^at)ren geftiegen, bie fic^ in

bem ^a^rseiint 1882/92 oon 48352 auf 61138, alfo um 38 p(S;t.

vtxxm^xt f)aben.

^n faft allen anberen ^ulturlänbern begegnen mir äl)nlicf)en

3al)lenr»erl)ältniffen. ©ine 2lu§nal)rrte mac£)t nur, au§ fpäter nocl)

ju erörtemben (^rünben, (Snglanb unb SÖale§, mo fon)ol)l bie

3^erbred)er übert)aupt, al§ aurf) befonber§ bie jugenbli(i)en SJer-

bredE)er, einen erl)eblirf)en 9iüdgang aufmeifen.

©benfo l)at aurf) bie ^roftitution im Saufe ber legten

$5al)r§el)nte faft überall h^h^ut^nb, unb jmar in l)öl)erem
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@rabc ai§ hie: 93et)öl!erung, jugenommcn. ®te§ gilt

namentlid) für t)k ©ro^täbte unb bie ^nbuftriebesirfe. ^n SSerltn

gäfjlte man im ^a{)re 1845 600, im ^at)re 1875 bereite 2241

potiscilid) eingcfdiriebene SJläbd^en unb oon ba ab ftieg i^re

3a()I iät)rltcf) um etwa 6—7 p(s;t., n)äf)rcnb bie SSeüöÜerung nur

mit 3—4 p©t. anvou(i)§. %it ^roftitution i)at fic^ alfo in

95crltn feit 20 ^a^ren in einem faft boppett fo ftarten

9Jer{)ärtni^ t)ermef)rt al§ bie 95ex)ölferung.*) Unb bieg fort=

bauernbe 5lnfd)n)eaen ift, roie felbft ber offisieHe ^oli3eiberid)t

einräumt, md)t auf bie „roac^fenbe 2:^ätigteit ber $oIi5eibe!)örben

(^üein" gurücfgufü^ren, fonbern e§ beutet aud) auf einen 9fiü(fgang

ber fittlid)en 3uftänbe f)in, ber mit bem materiellen Diücfgang

jufammentrifft unb t)iellei(i)t nicf)t feiten jufammenl)ängt.

9^ocf) ftärler ift hk ^roftitution in ben legten ^al)ren an*

geroadifen. ^a<i) bem t)on ber aj^ebi^inalabtlieilung be§ ^ultuS-

minifterium§ bearbeiteten 93erid)t über ha^ ©anitätSmefen be§

preu^if(^en ©taate§ mälirenb ber ^a^xe 1889/91 ftanben in

35erlin unter fittenpoli^eilidier ^ontrole

im ^al)re 1885 3598 «föeiber

„ „ 1886 3006 „
.

„ „ 1887 3063 „

„ „ 1888 3392 ,

„ 1889 3713 „

„ 1890 4068 ,

„ „ 1891 4363 „

Sßie ^roftitution unb ^erbre(^en an fi(^ in fortn)äl)renbem

5lntx)acl)fen begriffen finb, fo fteigt auii) bie aSet^eiligung

ber ^roftitution am ^erbrerf)ert^um bauernb. 9^arf)

2lle^anber t)on Oettingen**) befanben fid) unter ben ^er?

bredl)ern

1865— 1870 6902 ^^roftituirte

1871— 1874 8772
1875 8917
1876 9150
1877 9456

5tn folc^en gwftänben barf man nicE)t gleirf)giltig t)orüber=

gel)en unb fic^ mit bem @ebanfen ju tröften fud^en, ha'^ e§ oon

je()er fo geroefen ift unb tt)ol)l audt) immer fo bleiben mirb.

*) 3^^ größeren ^i?lnfct)aulid)feit füf)ien xoSx folgenbc 3(^^lcn an:
3a^l ber ©ingefcbriebeuen 5U ^\\\ Snufe be§ %ol\)XZ<o

2lnfauq be§ ^at)re§: famcn {jinju:

1876 2241 921
1877 2386 1050
1878 2547 1562
1879 2767 1649

**) %\z SJloralftatifti! in il)rer 95ebeutung für eine fojiale ($tl)if

.
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SBol^I giebt e§ eine ^roftitution fett urben!Itci)en 3^^^^!^/ w)oI)I ift

taum eine ^eriobe ber @ef(i)id)te ber SRenf(i)f)eit frei t)on 95er=

"breiten, aber einer fo ftetig fortfd^reitenben ^ermet)rung ber

^roftitution, einer fo rei^enben 3wnaf)me ber ^erbrecE)en, xok fie

l^eute ju^age tritt, muffen tiefere Urfa(ä)en gu @runbe liegen.

%a^n fommt, ba^ bie ^roftitution , bie früf)er eine au^er=

gen)ö{)nlict)e ©rfd^einung roax, fi^ui^ unter ber !apitaliflif(^en

^robu!tion§n)eife, um mit ^ant§tx}*) gu reben, ju einer ber

<Stü^en ber @efeIC(fcf)aft geworben ift. ^xui)tx gaben fid) nur
Sumpenproletarierinnen biefem fd)mäf)Iid)en ©eroerbe lt)in, !£)eute

finb fclbft arbcitenbe grauen banf ber 3lllmad^t be§ ^apitati§mu§

gegraungen, ii)ren Körper für @elb pretggugeben. '2)ie ^roftitution,

einft ein „Suju§, ben hu @efeltfcf)aft fid) ertauben !onnte, beffen

SSerluft aber !eine§n)eg§ it)ren ^eftanb gefä{)rbet t)ätte"; ift t)eute

eine mit ber ©efeüfcijaft auf'§ i^nnigfte üerbunbene ®inridt)tung, ein

„notf)n)enbige§ Uebel".

Sßer fidf) bie 5lufgabe ftellt, gu unterfu(i)enV ob unb in welchem

SJia^e ^roftitution unb SSerbrec^en abgefc^afft ober bod^ menigfteng

t)erminbert merben fönnen, ber mu^ in erfter Sinie bie Urfa(i)en

ber @ntftef)ung biefer beiben Uebet gu erforfc{)en ftreben. ^n
biefer 93e5iet)ung fte^en fidf) graei Slnfic^ten gegenüber; bie SSertreter

ber einen, ber fogenannten iriminal-antfjropologifc^en Wz^
tl^obe, füf)ren fomot)! i)a§ S3erbred)en al§ aurf) hk ^roftitution

auf bestimmte angeborene abnorme ^orperanlagen ber betreffenben

^nbiüibuen gurürf; bie ©egncr biefer 3Jiett)obe machen in erfter

Sinie hk n)irtf)fd)aftlid)en ^ert)ältniffe, ha§ „fogiale SJiitieu"

für it)re ®ntftef)ung terantmortlic^, ©(feinen beibe ^Infd^auungen

auf ben erften SSlicf aud) unoereinbar, fo t)aben un§ borf) tk-

jenigen ^orfd)er, bie bie iriminaI;ant!^ropologifd)e 9Jiett)obe meiter

ausgebaut unb t)on ben xi)x ant)aftenben Uebertreibungen gereinigt

f)aben, ben 93emei§ geliefert, t)a^ firf) gmifdjen ben üermeintlic^

fo meit au§einanberget)enben 2lnfirf)ten/ menn man fie rid)tig

erfaßt, mot)! eine SSerftänbigung erzielen tä^t.

II. 3u Xtfixtn tftx ßriminal-Änif|rxrpxrl00ie.

%k kriminal santt)ropoIogifcf)e SO^^ettjobe get)t t)on bem xialk^

nifd)en ^rrenargt ©efare Sombrofo**) au§. 'S)iefem ^orfd)er

fiel e§ auf, t)a^ gemiffe SSerbred)er, bie er al§ ©efängni^argt gu

*) ^a§ Erfurter ^rogramm. (Stuttgart 1892. ^. §. SB. ^ie^.
**) ß^efare Sombrofo: L'Uomo delinquente. %a§ Sßer! erfcf)ien

1877 unb mürbe 1887 in'§ ^eutfd)e überfe^t. — ©ine gute

^arftettung ber Sombrofo'fd)en S^eorie bietet bk ©d^rift:

„föefare Sombrofo unb bie 9^aturgefd)irf)te be§ ^erbred)en§" uon
Dr. §. ^urella. Hamburg 1892.
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be{)anbetn ober al§ gertrf)tlid^er ©acf)Derftänbtger gu begutarf)tcn

l^atte, ficf) burrf) förpetlic^e unb feetifd)e 2{bitprmttäten auSjetdf)^

treten, of)ne an bamit pfammenf)ängcnben ^ranf^eiten ober @eifte§=

ftörungen gu leiben. @r 50g barau§ ben @cf)Iu^, ba^ ein 9Jlenfc^,

ber au§frf)Iie^Ii(^ oom ^erbred)en unb für ha§ ^erbred)en lebt,

anber§ geartet fein muffe al§ ber normale SO^enfd), menn er aud)

ntrf)t gerabe gu ben ^rrftnnigen geredf)net 3U werben braurf)t.

^a ficf) ber S[^erbrect)er burd^ anbere föt)ara!ter=®igenf(f)aften au§'-

3eicf)net, al§ ber normale ober ber geiflegfranfe äJienfc^, fo t)er=

fucf)te Sombrofo bie 2:^atfac£)e, ba^ e§ unt)erbeffertirf)e ©erao^n^

i)eit§üerbrerf)er giebt; mit ben f)äuftgen förperli(i)en unb feetifd)en

©igentpmlid)fetten oieler SSerbredier in 3iif^i"tt^6i^^^^9 3" bringen.

3luf biefe Söeife !am er ba^u, einen beftimmten ^r)pu§ be§ ge*

borenen ^erbred)er§ auf^uftellen, ber eine in gang beftimmter

D^id^tung get)enbe @ntartung§form be§ normalen menf(i)Iicf)en

2;t)pu§ bilbet unb ben er mit bem 9^amen „homo delinquens"

belegte.

@§ mürbe gu meit fü{)ren, menn mir an biefer ©teUe bie

überaus geiftreid)en unb intereffanten, aber üietfac^ ni(^t f)in=

rei(i)enb bemiefenen unb üon anberer Seite bereite t!f)eilmeife

mibertegten ^nficE)ten Sombrofo'S im (Singelnen miebergeben moHten.

©er ^ernpunft feiner Se£)re gipfelt barin, ha^ eine üerbrec^erifc^e

§anblung in einer meift ererbten ober and) in einer burd) äußere

©inftüffe ober biird) ©ntartungSprogeffe aHmälig erroorbenen

fef)ter()aften Anlage gemiffer X^^iU be§ @ef)irn§ if)ren Urfprung

i)at, ba^ bie t)erbrecf)erifrf)e Einlage al§ ein Üiüctfd)tag be§ menf(i)=

tici)en (5Jefüf)I§Ieben§ in ba§jenige t)erfc£)munbener Sl^nengenerationen

gu betrad^ten fei, mo bie fogialen Sf^aturtriebe, melct)e ben Eingriff

in bie 9^e(i)te be§ 9^äcf)ften üerl)inbern, norf) nid)t auSgebilbet

maren. ©ie @tü^e für feine Sel)re erblidtt Sombrofo in ber Xi)aU

fad^e, bafe ^erbred^er meift erblidf) belaftet unb ba^ in i^rer

^amilie 2;runffud)t, ©pilepfie, ^rrefein unb anbere ^ran!t)eiten

üielfad) oor^anben finb. @o foÜ g. 35. bem geborenen ^erbred^er

ba§ @efüi)l, ha^ er unred)t f)anbelt, üoHfommen fef)Ien; ja felbft

3}lürber be3eidf)nen f)äufig ii)x^ ^erbredf)en al§ ^leinigfeiten unb finb

erftaunt, ha^ man foIrf)e „Der3eif)Iirf)e ^ugenbfe{)Ier" !)art beftraft.

SSon itaUenif(^en ^orfdf)ern, bie bie Sei)re Sombrofo'§ weiter

ausgebaut t)aben, feien ermä{)nt ^Jiarro unb@arofaIo. (Srfterer

ge{)t norf) meiter al§ fiombrofo, er ^at gmar feinen einl)eitli(^en

S?erbredt)ertr)pu§ gewonnen, unterfdf)eibet aber nirf)t weniger aB
elf t)erfdf)iebene klaffen üon SSerbred^ern, für wetd)e er d)axat'

teriftifd^e ^Df^erfmale auffteUr. S3efonber§ intereffant finb feine

^orfd^ungen über bie ®rblidf)feit be§ 5^erbred)ertf)um§, auf ©runb
beren er gu bem ©rgebni^ fommt, ha^ bie 99^el)rga£)I ber ^er-

brecJ)er t)on fef)r jungen ober fet)r alten (Altern abftammt. ^ugenb
ber ©Itern lä^t fid£) befonber§ bei hieben, i)orgerücfte§ ^Iter bei
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3Jlörbcrn nadfirocifett. Sojiale (Sinflüffc finb nad) SJiarro für bie

®ntftef)urtg be§ ^erbred)crtfium§ nur t)on untcrgeorbneter 93ebcu:

tung; er fanb freiltd) bei 79 p(i,t ber üon if)m unterfu(^ten

^erfonen abfolute 5lrmutf), fonnte aber in feinem %a\it nad)-

weifen, ba^ @en)ot)n]^eit§t)erbred^en bem junger ifjre ®ntfte£)ung

üerbanfen.

^er ^räfibent ©arofalo, ein eifriger 5ln^änger ber §in=

rirf)tung geraiffer ^crbre(ä)er!Iaffen, unterfd)eibet brei Wirten t)on

^crbrerf)ern. '3)ie erfte, burc^ gang beftimmte, aber !eine§n)eg§

{ranff)afte 9J?er!maIe ci)ara!terifirt, beft^t i)eftige, fonft nur hzi

Sßilben unb ^inbern t)or{)anbene 2;riebe, bie wegen gän§lid)en

SJlangelS moralifdjer @efüE)re feine §emmung erfahren ; fie begel^en

of)ne @inn)ir!ung gefeUf cE)aftIirf)er Syiomente au§ rein felbftfüc^tigen

SSeraeggrünben bie fc^roerften 3iJerbreci)en, mz^^alb bie ®efellfd)aft

ba§ 9iec^t ^ahe, fie au§gurotten. 3luf biefe SGBeife üerfud^t ©arofalo
bk SobeSftrafe gu rechtfertigen, ,,bie ai§ eine unnü^e ©raufam^
!eit erfd)einen würbe, wenn man bie 9Serbrec£)er at§ Traufe unb
bamit al§ unfere§ ^itUxh§ roürbig betrad)ten wollte." — %n
^voeiU ^(affe ber SSerbrec^er ®arüfaIo§ 5eid)net ficf) burc^ ungu*

reicf)enbe§ SJiitleib au§ unb fommt unter ben ©inwirfungen i{)rer

fogialen Umgebung gu 55erbred)en gegen bie ^erfonen. ®ie britte

klaffe befi^t ba§ „(^efüi)I ber ®f)rli(^!eit" nur in f(^wac£)er ®nt=

widelung, fie ift ii)ren 5Jiebenmenf(i)en üon 9latur au§ unterlegen

unb eignet fid) burdf) Sift ober (Gewalt ba^ ^robu!t ber 5lrbeit

Slnberer an. iie ®efeEfrf)aft ift be§l)alb cerpflid^tet, fo geartete

90^enfd)en unter Seben§bebingungen gu oerfe^en, in benen fidf) ba§

gel)emmte ®efül)l be§ 9Jiitleib§ unb ber @^rlicf)feit frei ent=

wideln fann.

®a§ ^erbienft, bie 93ebeutung einzelner fojialer ^rd^toren für

t>a§ 3luftreten gewiffer ^erbred^erfategorien nadfigewiefen unb auf

biefeSSeife ba§ t)on Sombrofo gefammelte SRaterial wir!ung§ooll

ergänzt ju l)aben, gebüf)rt bem fran3öfifcl)en ©taat§anwalt Siarbe,
au§ beffen ftatiftifd)en (Ermittelungen u. ^. f)ert)orgel)t, ba^ fic^

in ben legten 50 ^al)ren in ^ranfreid) bie SSergel)en um ia^

^reifac£)e v^xm^i}Tt, bie SSerbredjen aber um bie §älfte üer-

minbert l)aben.

^n '3)eutferlaub ift befonber§ §an§^urella al§ SSa^n^

brerf)er für bie Sombrof o'frf)e Sel)re aufgetreten, hk er t)on mani^en
\f)x anl)aftenben ^rrtf)ümern gereinigt l)at. ©einen 93emü^ungcn

ift e§ and) l)auptfäcl)lid) gu banfen, t>a^ bh ^orfrf)ung§ergebniffe

Sombrofo'§ in t)ol!§tl)ümlicf)er Söeife bargefteUt unb fo jur ^enntni|

eine§ größeren SeferfreifeS gebrad^t würben.

'3)ie meiften ©df)üler Sombrofo'§ finb in benfelben ^el)ler

t)erfallen wie il)r Seigrer; fie betradjteten t)a§ 5Serbrecl)en au§=

fd)lie^licl) unter bem ®eficl)t§pun!te ber !örperlidf)en unb geiftigen

©ntartung. ©in fo einfeitigeg 9Sorgel)en mu^te naturgemäß gu
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9tefultaten führen, bie mit ben ®rfrf)etnungen be§ praftifc!)Ctt

geben§ nid^t in ©inüang ju bringen waren, unb fo brac^ fid)

benn aamälig bie ®r!enntni^ 93a{)n, ba^ bie 9^erf)t§n)iffenfrf)aft,

roenn fie ni(i)t jur eroigen Unfru(i)tbar!eit t)erurtJ)eiIt fein rooHte,

fid) eng an ba§ rohtü^e 2^h^n anf(i)Ite^en muffe. Tlau bef(i)rän!tc

firf) nicf)t mef)r auf rein antf)ropoIogifd)e ^erfmale, fonbern 30g

aurf) fo3ioIogif(i)e 9Jiomente in ben ^ret§ ber 93etrad)tungen, unb

bie f)eutige pofitioe ©trafred)t§fd^ule, roie biefe iRicf)tung im @egen=

fa^ gu ber be§ f(affifcf)en (5trafred)t§ genannt roirb, mad^t e§

firf) gur 3lufgabe, mit ben 9Jietf)oben ber 9laturrciffenfcf)aft hk
t)erbre(^erifrf)en @rfd)einungen nad) ber Seigre üon ben fogtalen ^ran£=

J)eiten gu erforfd)en, um bie ^beorie ber 95eibred)en unb ber

(Strafen mit ben 2:batfacf)en in Uebereinfttmmung gu bringen.

9^ad) tf)rer Sef)re ift bie ®ntfte{)ung ber SSerbred^en ju fud)en
nic^t nur in ber eigenartigen J8efdE)affenl^ett be§ ^er=
bredf)er§, fonbern aud) in bem natürlid)en unb fojialen
Tlxii^v^, in roeld)em er lebt.

Unter benjentgen beutfd£)en (Sele^rten, bie bi^ einfeitige ^luf^

faffung Sombrofo'§ unb feiner (5df)üler mit roiffenfdt)aftlid)cn ©rün^
ben befämpft unb bieUn^^altbarfeit bieferSei)re inif)rer urfprünglid)en

^orm über^eugenb nad)geroiefen f)aben, nimmt bk erfte ©tede

ein ber SJiarburger ^rofeffor ^ranj t). ßi§§t, ber ©rünber ber

„i^nternationaten frtminaliftifd^en Bereinigung". ®iefe Bereinigung

gef)t üon ber Üeber^eugung au§, ba^ Berbred)en unb ©träfe

ebenfo fef)r xjom fogiologifdien roie r>om juriftifd^en ©tanbpunft
au§ in§ 2iuge gefaxt roerben muffen; fie ftellt fid) bie 3tufgabe,

biefe Slnftd^t unb bie au§ iJ)r fidf) ergebenben ^Folgerungen in

Sßiffenfd)aft unb ©efe^gebung gur 3lner!ennung §u bringen. 3ll§

3lufgabe ber ©träfe betra(^tet fie bk S3e!ämpfung be§ Berbredf)en§

ai§ fogialer ®rfdf)einung unb forbert be§f)alb eine Berüdfic^tigung

ber (Srgebniffe ber ant:^ropologifd£)en unb fo5ioIogifd£)en ^orfd)ungen

foroo^^l feiten§ ber ©trafred)t§roiffenfd)aft al§ aud) feiten§ ber

©trafgefe^gebung.

^m ©egenfa^ juSombrofo fief)t o. ßi§jt in bem Berbred^er

feinen eint)eitlid)en antf)ropoIogifdf)en %X)Tj)u§, er leugnet alfo ben

Xx)}j)n§ be§ „homo delinquens" unb erblidt in jebem SJienfd^en

ba§ ^robuft au§ feiner angeerbten Veranlagung, feiner ®r5iei)ung

unb ben t^n umgebenben äußeren Ber^ältniffen , oon roeldtien

^aftoren balb biefer balb jener bk entfd£)eibenbe dioüe fpielt.

9^ur roo bk angeborenen ober erroorbeneti inbioibuellen Be?
bingungen ben 2lu§fdt)lag geben, fönnen mir l)offen, in ber

förperlid^en ober geiftigen ©igenart be§ Berbred)er§ ben ©d)lüffel

gu ber t)on i^m begangenen ^l)at §u finben*). 0. Sij§t f)äU bk

*) t). Sigjt: ^riminalpolitifdie 3lufgaben. — 3eitfd^rift für bk
gefammte ©trafred)t§n)iffenfd)aft. Bb. IX.
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2;f)atfacf)e für bux^au§ feftfte{)enb, ba^ ^a^x^iä:)^ SSerörec£)cr bie

ber ^fr)d)iatrie längft befannten ^enn^eidfien einer fürperU(i)en

ober getftigen ©ntartuttg aufroeifen, bie in bcn meiftcn fällen

auf erblid)er ^elaftung berufit nnb il)ren ©runb ^at in !örper=

Iid)en unb geiftigen Slran!{)eiten ber ©Item, in Srun!füd)t, 5lu§'

f(i)n)eifungen, @t)p{)i(i§ ber ©r^euger. ^iefe ©ntartung tritt in

befonber§ fd^roeren formen auf, wenn berartige 3itftci"be foroot)!

auf ber üäterlid^en vok auf ber mütterlidtien ©eite fid^ finben;

fie fann aber aud^ eine erworbene fein unb auf fd)Iedt)ter ®r=

näf)rung, namentlid) in ber erften ^ugenb, auf Iüberlirf)em Seben§=

roanbel ober auf ^ran!{)eiten aüer 5(rt beruf)en. %a§ Sßefen ber

Entartung befte()t in allen gälten in einer ©(i)n)äd)ung ber

2öiberftanb§!raft be§ :^^nixalmxv<in^x)^Um§ , aber biefe erblic£)e

SSelaftung befielt, ebenfo wie bie erworbene ©(^n)ärf)ung, nur in

einer rm^x ober minber ftar!en Veranlagung, einer ^räbigpofition,

n)eIcE)e burd^ geeignete unb redtjt^eitige 3D^a^regeIn mirffam be=

fämpft werben fann, tüäf)renb fie unter ungünftigen äußeren

Veri)ältniffen §u einem df)ronif(^en, unf)eilbaren 3iifi<i"'^ fi<^

entroidfett. (Sine befonbere Veranlagung gur S3ege{)ung oon ftraf=

baren §anblungen giebt e§ narf) v.2i§^t nirf)t, e§ i)ängt oieImef)r

oon ben äußeren Ver{)ältniffen ab, ob bie ©törung be§ feetif(^en

@Ieid^gen)id^t§ gum ©elbftmorb , gum Sßal^nfinn,- p fdf)n)eren

S^eroenleiben, gu !örperli(i)en ^ran!f)eiten, gu unftetem abenteuere

Iirf)em Sebengwanbel ober aber gunt Verbreiten füf)rt. Sßir
{)aben e§ bemnad^ nidf)t mit bem „homo delinquens",
fonbern mit bem begenerirten unb gumeift ^xhlid) ht-

lafteten 3)^enfdf)en ^u t{)un.

o. Si§jt befdtjränft fid^ alfo nid^t auf bie einfeitige Vetonung
be§ kriminale antf)ropoIogifdt)en ©tanbpun!te§ , fonbern er unter=

fudf)t avi^ genau bie fo5iaIen Verf)ältniffe , n)eldf)e hti einem

großen ^f)eil ber Verbredf)en oon ungleid) bebeutenberem ©influ^

auf ba^ ^\x\iaxit)^iommtX{ ber %l)ai finb al§ bie inbioibueüe

©igenart be§ 2;i^äter§. ,,5lud) füf)ren bie inbioibuellen
Vebingungen be§ Verbred^en§ t{)eiln)eife unmittelbar
auf hx^ fogialen Vebingungen beffelben gurüdf. ®a§
50laffenelenb ift ber 9lä{)rboben, auf n)eldf)em nidf)t nur
ba^ Verbred)en felbft gebei{)t, fonbern auc^ bie ®nt=
artung auf ©runb erblidf)er Velaftung, meldt)e i()rer=

feit§ mieber §um Verbredtien fü{)rt."

, 3lnbere beutfd^e ©elefirte {)aben bie Sombrofo'fd^e ^l^eorie

mefcntlidf) ein3ufdf)ränfen unb mit ber Se{)re';oom fogialen 9JZitieu

in (Sin!(ang gu bringen üerfudE)t. ©o nimmt g. V. Vaer einen

entfernten 3iif^^^J^ß"^<^^9 gmifiiien einer auf einem S^eroenleiben

beru^enben Einlage unb Verbred^en an, infofetn at§ fo geartete

ÖnbioibuenJ oermöge il)rer oerminberten Sßiberftanb§fä^igteit im

Kampfe um§ ^afein ungünftiger geftellt finb al§ 9?ienfdf)en mit
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normalem 9^err)enfr)ftem nnb infolgebeffett leidster in UlrmutJ) unb

^oti), in 8eibenf(^aft unb ^^{ufregung üerfaüen. %k Entartung

felbft fie{)t ^aer al§ eine burd) fogiale Seben§bebingungen erworbene

unb ©ererbte @rfd)etnung an. ^n äf)nli(f)em @tnne betrachtet

aud) ber ©nglänber §at)eIocf (glHS*) ben ^erbrecJ)er al§ ein

fc£)n)ad^e§, ntd)t oöltig normales SBefen, ba§ fid), meift au§ SRangel

an menfd)tid)er §^Ife, nid)t in ben 9leiJ)en ber menfd)ltcl^en

©efeüfd)aft bet)aupten fann.

Ön neuefter Seit ^at Dr. 31. ^od)**) bie ^efultate Sombrofo'§

einer 9^ad)prüfung unterzogen unb ift burc^ bie üon i^m r)or=

genommenen <Sd)äbeImeffungen ju bem (Srgebni^ gekommen, ha^

"Ok ganje Seigre Sombrofo'§ t)om 95erbred)ertr)pu§ unt)attbar fei.

2lud) er fennt freilid) einen „geborenen 9Serbred)er", boc^ ^anbelt

e§ fid) ^ier niemals um geiftig gefunbe, fonbern ftet§ um geifte§=

franfe ^nbioibuen, bie infolge einer mef)r ober minber !ran!=

l^aften Veranlagung ju Verbred)ern geworben finb.

®ine SSermittelung jmifdien denjenigen, bk ba§ Verbred)en

at§ S^lefultat einer !ürperlid)en ober geiftigen (Entartung unb ®en=
jenigen, t>u e§ lebiglid) al§ eine Sßirfung ber fogialen SSeri)äItniffe

h(itxa<i)Un, fu(^t aud^ ©nrico ^^erri***) an^uhai)mn. f^reiUd)

bleibt für xi)n bie @runburfad)e be§ SSerbred)en§ bk natürtid^e

SSeranlagung be§ ^nbioibuumS, aber fojiale unb pt)t)fifd£)e SSe*

bingungen finb e§, bie ben 3lu§fd£)Iag geben, ob fc^lie^tic^ ber

t)erbred)erifd^e Strieb jur 93etf)ätigung gelangt ober nid^t. 9^ormate

Verbred)er giebt e§ nadf) ber 2lnficf)t von ^erri nidt)t. „"Der

wirftid) normale 3)Zenfd^ begel)t feine ^erbrei^en. 2)a§ S3erbredE)en

bringt immer eine angeborene ober ermorbene, bauernbe ober

t)orübergef)enbe 3lbnormität jum 3lu§brud. ®er irre, ber ge^

borene unb ber @en)ol)nl)eit§?SSerbredf)er begel)en Verbred^ien, meil

e§ it)nen t)on (Geburt ober infolge fpäter eingetretenerDegeneration

an moralifd)em <Sinn fef)lt. ^em ®elegenl)eit§t)erbredf)er fe^lt

e§ md)t an moralifd£)em ©inn, aber er ift bei xf)m fct)mact) ober

bod^ nid^t ftar! genug, inneren ober äußeren, antifo^ialen 3ln=

trieben ju n)iberftel)en. %ud) bem Seibenfd£)aft§oerbredf)er fel)lt e§

nid^t an moralifdf)em @efül)l, aber e§ mirb in il)m burd) ba§
ptö^lid)e Slufflammen ober ba§ langfame klimmen einer Seiben=

fd)aft befeitigt, bie xi)n entfd)ulbigt, wenn fie fetbft fojial ift

*) 3^erbredf)er unb SSerbred^en. Seip^ig 1895. Verlag oon
(^eorg §. Sßiganb.

**) Dr. 31. ^od£). %k ^rage nad^ bem geborenen Verbredl)er.
9f?at)en§berg 1894. Verlag t)on Dtto SD^aier.

***) %a§ Verbred)en al§ fo^iale ©rfd^einung. ©runb^üge ber
^riminal'^o^iologie. ^eutfd^ üon Dr. §an§ ^urella. Seipjig 1896.
— Vgl. anti) ben Slrtifel beffelben Verfaffer§ „Criminelle 3lntl)rO'

pologie unb ©ojialiSmuS" in 9^r. 41, ^a^rgang 1895/96 ber
„9^euen ßeit".
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(®f)re, Siebe, ©elbftertialtung zc), ober nid)t entfdfiulbigt, wenn
fie cmttfogial ift (93egei)rlid)!eit, 9^acE)e, §a^, Süftetnl^eit 2c.) Man
tft nid)t irre, roenn man rcill; man ift and) nxä)t 9Serbrecf)er,

menn man miü. ^on einem normalen SSerbred)er reben, l)ci^t

t)on etn)a§ nidt)t S5üri)anbenem unb felbft Unbenfbarem reben."

5luf @runb biefer 93etrad)tungen fommt f^^erri gu bem
<5d)lu^, ha^ e§ in ber S^erbredierroelt ntd)t blo§ einen einzigen,

einf)eitlicf)en 93erbre(i)ertt)pu§ giebt, fonbern t)ielme{)r mef)rere

antf)ropoIogifrf)e SSerbred^ertripen, unb gmar 1. geborene ^er=
breiter, bie infolge erblicf)er ^elaftung gum SSerbrect)en geneigt

finb, 2. 3Jerbre(i)er au§ Sßa{)nfinn, bie nor ober mäi)xenh

beä Verbrechens an geiftiger 3ß^i^iittwi^9 leiben, 3. Sßerbred)er
au§ Seibenfd)aft, giemlic^ normale ^nbioibuen, t)k ha^ Opfer
einer l)0(i)grabigen feelifrf)en ©rregung werben unb t>a§ SSerbred)en

unter bem ©inftu^ einer fojialen ober moralif<^en Seibenfd)aft,

roie unglücfli(i)er Siebe, beleibigter @l)re, Vaterlanb§liebe, politifcl)er

^bealc unb bergleidjen begel)en, 4. @elegenl)eitlt)erbre(i)er,
beren S3erbred)en üor SlKem bebingt wirb burcl) t)k fogiaten

Verl)ältniffe, unter n)elcf)en fie geboren finb, leben unb l)anbeln,

unb 5. @eroof)nl)eit§t)erbrecl)er. :^n biefer legten klaffe

gel)ören bie ®elegenl)eit§t)erbre(i)er, i>k burd) ben 3lufentl)alt im
©efängni^ oerborben finb, burd) bie be:^örblirf)en 9J^a^regeln unb
bie fo^ialen 93orurtl)eile »erfolgt merben, nacf)bem fie hk erfte

©träfe oerbü^t l)aben, bie fie fid^ meift in jugenblicf)em Filter

infolge il)rer Verlaffenl)eit ober be§ moralifd)en SSerfallS if)rer

Familie jugogen, unb in nun notl)n)enbiger ober unabmenbbarer
Sßeife mieber unb toieber in t>a§ SSerbred)en gurürffallen, mit

einer rf)ronifd^en Sßieberl)olung fidf) oerfel)len, meldte ba§ unmittel=

bare ^robuft ber falfc^en ©trafgefe^gebung aller Sänber ift.

^m ©ro^en unb ©anjen wirb man nid^t fel)l gel)en, menn
man mit 9^ öde*) bie bi§l)erigcn pofitioen ©rgebniffe ber kriminal;

antl)ropologifcl)en ßel)re bal)in gufammenfa^t: 1. ©ämmtlid)e fo=

genannte @ntartung§geid)en finben fic^ h^i ^erbredE)ern l)äufiger

al§ fonft, aber felbft roenn fie fid) in gehäuftem 9?ia^e finben,

bilben fie feinen befonberen 2^r)pu§ ober fonft (Sigene§, ba§ fidj

nidt)t and) hti 6^eifte§!ranfen unb fogdr S^ormalen fänbe. 2. Sieben

bem inbioibueUen ^a!tor ift and) ber fojiale fel^r mid^tig.

3. Unter ben Verbrecf)em giebt e§ oiele @eifte§!ranfe, <Bd)road)''

finnige unb 9Jlinbem)ertl)ige, tk SlUe meift mit Unredl)t gu ben

Verbrecf)ern ge3äl)lt merben. 4. %k meiften fogenannten

@ntartung§3eidf)en finb franfl)aft unb fönnen eoentueö ein

§inn)ei§ auf ein nid£)t normale^ @el)im fein, aber niemals auf

kriminalität.

*) Sombrofo unb bk ^riminal=3lntl)ropologie t)on l)eute. —
3eitfd)rift für ^riminal^Slnt^ropologie, ^anb I, §eft 1.
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^te Mmtttal - ant()ropoIogif(f)en 3:f)corien f)abcn nid)t bei

bcr Se{)re üom 9Serbrerf)er §alt gemad^t, fie finb, tx)ic ba§ nt(^t

attberg gu erroarten roar, audE) auf "^o.^ bamit eng üerbunbene

(bebtet ber Prostitution übertragen roorben.

Dr. 33. 2:arnon)§fi)*),^rofeffor an ber mebi3inifd)en 5l!abemie

ju @t. ^eter^burg, ift auf @runb feiner Unterfucf)ungen gu bem

©d^lu^ gelangt, \i(x^ bie ed)te ^roftituirte mit Iafterf)after ^Ser-

anlagung geboren wirb unb i^re Steigungen je nacf) ben Seben§=

bebtngungen ber @efeüfrf)aft, i{)rer ®r5ief)ung, bem Greife, au§

bem fie ftammt u. f. xo., früf)er ober fpäter, f(i)ärfer ober frf)n)äc^er

ober gamid)t äußert, obgleii) fie ftet§ eine au§gefprod)ene Einlage

beroatirt, Iafter{)aft gu bleiben. ®te geroerbSmä^igen ^roftituirten

begei(^net ^arnorcSfr) al§ meifteng fran!f)afte ober in if)rer

©ntmidflung ge{)emmtc; mit ungünftigen erblicf)en ®igenfd)aften

bef)aftete ©efc^öpfe, bie unaroeifel^afte ®ntartung§5eirf)en aufmeifen

unb beren ibmeid^u^g i^om normalen Sßeibe fici) am beutlid)ften

in bem SJiangel fittlic^er ^orfteUungen unb in ber 5Iu§übung ber

gefcf)le(^tlid)en §anblungen au§brücft. 9^id)t biejenigen Sßeiber

bilben bie ©runblage ber ^roftitution, ^\t ^ufäÜig ober burd^

©emalt biefem Safter in bie 5lrme getrieben finb, nein, nur bie

Iafter{)aft üerantagten ©efd^öpfe finb \^x 9^äf)rboben unb \>\z

D-uelte, au§ n)elci)er fie beftänbig neue Gräfte fct)öpft, unb nur

biefe, unb feine anberen bürfen nad^ Starnom§!i) berüiffid^tigt

werben, menn man oon ^roftituirten al§ einem beftimmten 93e=

ftanbtf)etl ber @efeöf(^aft fprii^t. @r glaubt bai)er, 't>(s!^ bie

^roftitution aud^ bann fortbeftef)en roirb, menn man \i(x^ Proletariat

auflE)ebt, bie ftei)enben §eere abfrf)afft, bie 93ilbung in für^erer

3eit 3IUen ^ugänglid) madit, ^flen, bie e§ münfdE)en, ©etegen^eit

gum §eirati)en giebt unb if)nen ein ruf)ige§ gamilienteben 5ufid)ert.

^ie SSegrünbung, bie^arnoroSft) felbft feiner St{)eorie gegeben

'^qX, ift fe{)r mangelt)aft; feine Unterfuc^ungen be3ie{)en fi(^ nur

auf 150 ^roftituirte, unb einen beftimmten ^r)pu§ für bie oon

ii)m ge!enn3eidt)neten 2Befen aufaufteilen, ift i^m nid)t gelungen.

%(x%yx !ommt, \^q,% er felbft, üieüeic^t o^ne e§ §u molten, einen

fdEimerroiegenben (Sinmanb gegen feine Sel)re erl)ebt, inbem er

gugiebt, "tio!^, menn mandt)mal laftcrl)aft veranlagte @efd^öpfe nic^t

ber ^roftitution oerfallen, bie§ baran liegt, \>o!^ fie ^anf tl)rer

gefellfd)aftlirf)en ßage unb SSilbung ©elegenlieit l)aben, il)rer

lafterl)aften S^Zeigung in anberer SÖeife gu fröl)nen. §iernad)

fdE)einen alfo 'ti^^ fojialen ©inftüffe bodt) ftärfer §u fein al§ bie

natürlid^e SSeranlagung.

%\z öel)ren 2;arnon)§!t)'§ l)aben Öombrofo bewogen, in

SSerbinbung mit @. ^errero Unterfudl)ungen in berfelben 9^id)tung

*) Dr. 93. Sarnom^fr): ^roftitution unb 5lbolitioni§mu§.

§amburg unb Seipjig 1890. Verlag oon Seopolb 9So^.
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angufteüen unb namentitcf) btc 95e3tef)ungett ber SSer^
brecbertnnen unb ber ^roftttutrten ^um normalen
Sßeibe*) §u ermitteln. Sßenn auä:) ha§ üon i{)m beigebrarf)te

SJiatertat gu ben n)eitgel)enben ©c^^üffen, bie er barau§ ^kijt,

faum bere(i)ttgt, fo bürfte e§ bod^ nid^t unangebrad)t fein, etn)a§

nä{)er auf feine ©rgebniffe ,ein^ugef)en, bie mit ber un§ be=

frf)äfttgenben ^rage in engem 3wfammen{)ang fte{)en.

©c^on ha§ normale Sßeib unterf(i)eibet fid) narf) 8 ombro fo
unb ^erreroin ganj mefentlid^en fünften, nid)t nur im Körperbau
üom SJianne: e§ befi^t eine geringere ®efül)l§erregbarfeit unb eine
erl)eblic^ üerminberte ©cf)mer5empfinblic^feit. 5luf biefe größere
Stumpfheit gegenüber bem Sd)mer5 ift bk Seid£)tig!eit jurücf^

^ufü^ren, ,,mit ber hk %^xau immer roieber in (SdE)mangerf(^aft
verfällt tro^ ber ©eburt§fcl)mer^en unb tro^ be§ geringen ®enuffe§,
ben il)r t>k g-reuben ber Siebe bereiten." ^ie geringere
gefd^lerf)tlid)e Erregbarkeit be§ ^^ih^§ in ^erbinbung
mit bem größeren ^ebürfni^ be§ 9JZanne§, feinen
@efcl)lec^t§trieb §u befriebigen, foll eine bio: ^roftitution
bebingenbe UrfadE)e fein. „&enn im SXUgemeinen eine gegen=
tf)eilige Slnfid^t über t)u ^rau l)errfcl)t fo frfireibt fiel) ba§ von
ber ^f)atfad^e l)er, ba^ bie 2khQ: bie roid^tigfte Slngelegen^eit im
Seben ber grauen ift. ^er @runb l)ierfür liegt aber nicl)t in ber
®rotif (^orftellung üon bem, ma§ auf i>a§ @efcl)lec£)t§leben ^e^ug
^at), fonbern in bem Verlangen nad) ^efriebigung be§ ^utter=
inftin!te§ unb in il)rem ©cl)u^bebürfni^." Sombrofo unb ^errero
finben e§ bal)er t)ollfommen gerecl)t|ertigt, ba^ faft überall ber
(g^ebrucl) ber grauen mit l)ärteren ©trafen belegt ift al§ ber be§
3JJanne§, unb ba^ in el)elicl)en 5Xngelegenl)eiten ba§ Sßeib t)on

^itU unb ©efe^ ftrenger be^anbelt roirb al§ ber gleid)fcl)ulbige

9Jiann. ^a, felbft bk l)eutige ^roftitution, hk e§ nur im ^ienfte
be§ männlicl)en @efdE)lecl)t§ giebt, n:)äl)renb für ba§ n)eiblii)e

„infolge mangelnber S^ad^frage" nirf)t§ @ntfprecl)enbe§ ejiftirt,

wirb auf biefe SBeife erflärt ufe) entf^ulbigt; ,,fie follte juriftifcf)

al§ milbernber Umftanb unb fo^ial ai§ t)er5eil)licl) gelten, ba fie

burcl) 3lbfdl)n)äd^ung ber gefcf)lecf)tlicl)en @lut^ bei Tlanm§ eine

©cl)u^n)e^r gegen ^erbrei^en bilbet."

^al)rl)aft abfd)re(fenb ift ba§ S3ilb, ba§ un§ Sombrofo unb
^errero üon ben ®^araftereigenfcf)aften ber ^rau entmerfen. ^n
bem ^tihe n)ol)nen infolge t^rer ©d)n:)ädl)e ©raufamfeit unb
TOtleib nebeneinanber. '2)ie ©c|n)ärf)e mac^t e§ graufam, raeil

bie @raufam!eit bk einzige 3lngriff§= unb SSertl)eibtgung§maffe

eine§ fcf)tüac^en Sßefen§ bem ftärferen gegenüber hilb^t; bk ©^mäd^e
mad^t e§ mitleibig, raeil fie e§ ^roingt, fidl) burdf) fanftere§ Sßefen
bk Zuneigung be§ ©tärferen ju ermerben. 2luf bem ©runbe jeber

^rauenfeele rool^nt ein 9teft oon ©raufamfeit, ber jum 2lu§brud^

fommt, entroeber wenn i^r ®l)ara!fter frf)ledE)t ift ober menn fie

in il)ren ftär!ften ©efül)len, in il)rem @atten= unb 9Jiuttergefül)te,

üerle^t mirb. %a§ ^^ib mirb feiten ^erbredl)erin; menn

*) ©. Sombrofo unb @. ^errero: %a§ SBeib al§ «er^

bred^erinunb^roftituirte.'S)eutfdE)t)onDr.ö.^urella.§amburgl894.



— 17 —

fie e§ aber tüirtv, fb f)ält fte ^ä^er am SSöfen feft al§
ber SiRann.

©etbft in SSepg auf ba§ moralifc^e ©efü^I foK ba§ 2öetb,

ebenfo raie ba§ ^inb, bem Manm unterlegen fein, ^ie ^ertogent)eit

ift 5ur @en)oi)nf)eit, ja ^u einer mit if)rer Statur in SSerbinbung

fte()enben ®igent^ümli(i)feit beg Sßeibe§ gemorben. ^^b^n ber

bemühten ^ertogeni)eit, bie h^i t)^n grauen nii^t einmal mef)r ein

@efüf)t ber ©(i)am ermed^t, befi^en fie aucf) eine inftinftice. „%ie
Unn:)af)rt)aftig!eit ift fo fel)r ^in organifd)er S5eftanbtl)eit be§

n)eibUä)en (i;f)ara!ter§ getüorben, ba^ ein ^^ih niemals ganj

aufricf)tig fein !ann: ein wenig, raenn aucf) unbewußte ^erlogenl^eit,

ftedt in i^nen allen." 3ltlerbing§ finfen au(f) bei bem männlichen
@efc^ledE)t tn unferem !ß^xtalUx @l)re unb 0ie(^tlid)!eit im 2Öertl)e,

aber gmifd^en hin Sügen be§ Tlanm§ unb ber g^rau beftel)e

berfelbe Unterfd)ieb, wie ^n)ifd)en einem ©olbaten, ber ben %^ini>

erfd^ie^t, von bem er fiel) bebrol)t fiel)t, unb einem anberen, ber

einen me^rlofen ©efangenen megen einer ^eleibigung niebermacl)t.

^ie Ueberleg ent)eit be§ Tlanm§ foll aud) burä) bie oft ju

Sage tretenbe föitelfeit ber grauen bemiefen merben. ^n ber

Stt)atfacl)e, ha^ b^i 3^öllern nieberer ^ulturftufe bie ©itelfeit eine

l)ert)orragenbe ®igenfrf)aft be§ 3iJlanne§ mar, fei ein :^^xdc}^n bafür
5U erblichen, „ha^ ba§ 'tS^^ih biefelben (SntmiilungSftabien burcl)s

macl)t mie ber ^ann, aber immer in einem gemiffen ^bftanbe
von i^m."

%^x @ered^tig!eit§finn m.irb bem ^Qibt gän^lidl) ab=

gefprocfien, ha e§, abgefe^en üon fcf)n)eren 35luttl)aten, feinen

befonber§ großen 5lbfdl)eu gegen 35erbrecf)en l)abe unb fid) bei ber
Fällung eineg Urtl)eil§ in erfter Sinie mit ber ©dimere ber ©träfe
ober ber f^amilie be§ ^erbrecl)er§ befd^äftige. ^n biefem fünfte
begegnen mir einer feltfamen Uebereinftimmung mit ^ro üb l)on*)^

ber in SSejug auf ba§ Sßeib überl)aupt t)ielfad£) eine äl)nlicE)e

5lnfid^t mie Sombrofo vertritt, ^ud) er fül)rt bie geiftige 9iJlinber=

toertl)igfeit ber ^rau auf natürlicl)e ^ilnlagen jurüä unb l)ält bx^

S^ugenb be§ 2öeibe§ für geringer al§ hk be§ 5D^anne§. ®en
grauen fe^le ba§ @efül)l perfönlicl)er SSürbe, hx^ dixd}tunq il)re§

ganzen uÖefenS gel)e nur auf ben einen ^un!t, ber ^etl)ätigung
ber Siebe p obliegeil*; bal)er finbe man hn i^nen fo l)äufig, hei

ben Scannern fo feiten ^roftitution.

9^acE) Sombrofo unb ^errero §eidf)net fid^ ba§ normale Söeib
ferner burcf) 3orn unb @eij au§, mä^renb fidf) auggefproc^ene
Safter faft garnidf)t hei i^m finben; e§ befi^t bemnad) t)iele

©l)ara!ter5Üge, buxd} bie e§ ^id) bemSßilben, bem^inbe
unb — bem ^erbredf)er näl)ert, unb baneben anbere entgegen-
gefegte, bie bie erftgenannten aufl)eben, bie e§ aber gleicligeitig

t)erl)inbern, „ba^ ba§ SSeib fidl) in feiner Seben§fül)rung in bem^
felben SO^a^e mie ber Wann Jenem @leidl)gen:)idf)t 5n:)ifcf)en dled:)ten

unb ^flid^ten, (Sgoi§mu§ unb 3lltrui§mu§ näl)ert, ba§ ba§ ®nb§iel
ber moralifd^en ©ntmidlung hilbeV 'Bo erfdl)eint. ba§ normale

*) ^roubl)on: De la justice dans la revolntion et dans
l'eglise.

2
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SOSeib geiftig unb forperticJ) ai§ ein „unerttraitfelter SJiann", beffen
einzige ^orgüge barin beftet)en, ba^ e§ lüeniger gum ^erbrecfjen

neigt unb bebeutenb liebeooÜer ift, ®igenfd)aften, bie taufenbfad)
if)re 9Jiängel auf bem ©ebiete be§ ^erftanbe§ erfe^en foUen.

Dbn)oI)I ha§ SSeib mef)r gum ^öfen aB gum @uten neigt,

begebt e§ bocJ) bereite hn ben 9Murt)ötfern weniger 55erbrerf)en

al§ ber 9J?ann, raeil e§ in ber ^roftitution einen @rfa^ bafür
finbet. ^ie ^roftitution betracf)ten Sombrofo unb g-errero ai§

eine normale ©rfrf) einung bei ben 3lnfängen ber ^ulturüötfer, bie

fi(^ in allen formen al§ religiöfe, gen)öf)nlic^e, gafllirfie unb
gefe^Ud)e '';]]roftitution in ausgebreitetem 9J?a^e fanb. Urfprüngtii^
ein normaler 3iifi^^*5/ erfd)eint fie in einer fpäteren ^eriobe al§

Ueberbteibfel in mannigfad) en formen, bi§ fie fd)lie^li(^ nur nod)
eine rüdftänbige uno frqntt^afte ®rfd)einung hii einer gewiffen

klaffe t)on ^^erfonen bilbet.

%a§ x)erbrec^erifd)e unb fic^ proftituirenbe Sßeib
unterfd)eibet fid) nun in tt)efentlid)en ^^unften oom
normalen. <Sd)on äu^erlid) follen bie ©d)äbel ber 58erbred)erinnen,

befonber§ ber SJiörberinnen, reid) an ^Ibmeic^ungen von ber ge=

n)öt)nlid)en ^orm fein, loenn aud) in geringerem @rabe, al§ bieg

hQi männlidien ^nbioibuen ber §-all ift. ^er (5d)äbel ber ^er=
brec^erin fte^t bem be§ SO^anneS, fotüot)t be§ normalen, roie be§

üerbrec^erift^en, näl)er ai^ bem normalen äöeiberfdiäbel. ©emiffe
unregelmäßige ^ilbungen finben fid) gleid) l)äufig bei^erbred)erinnen

unb ^^roftituirten, boc^ meift ber ©d)äbet ber le^teren im ^111=

gemeinen ftärfere Slbm ei(jungen t)on ber 9Zorm auf al§ ber

ber erfteren.

3n)et ber rDefentlid)ften Tl^xtmal^ ber meiblid)en
^erbred)ernatur finb ^'rül)reife unb SJlannmeibt^puS.
"Und) h^i ^^roftituirten fel)lt biefer ^erbred)ertr)pu§ nid)t, toenn

er auc^ nur in 10 p(S;t. beutlid) ausgeprägt ift. "^ie ^^roftituirte

unterfd)eibet fid) x3on ber ^krbredierin raefentlid) burd) bie Diel

größere ^äufigfeit be§ „sollen 2;i)pu§", raorunter Sombrofo unb
§errero ba§ ^^orfonunen uon x)ier unb mel)r '2)egeneration§5ei(^en

üerfte^en. (Sine ©rflärung bafür, ba^ bie $roftituirte mel)r

9'iüdf(^lag§5eid)en befi^t al§ bie ^erbred)erin; foll in ber 2t)atfac^e

^u finben fein, baj3 ha§ 2Öeib auf einer niebrigen Stufe ber

©efitfung nur feiten ^um 9}lorbe, aber um fo mel)r ^ur ^^roftitution

neigte, Tt)eld)e iieigung eS hi'^ ^um ®nbe ber barbarifc^en (£pod)e

beibet)ielt. '2)at)er mad)fe aud) bh $8ett)eiligung ber g-rauen am
^erbred)en mit ber 3i^^^^^f^l^ion.

^on ben fonftigen 5at)lreid)en d)arafteriftifd)en ®igenf(^aften
ber ^erbred)erinnen unb ^^roftituirten feien bie mid)tigften nod)

fur^ erroä^^nt. ^ie ^roftituirten geigen eine üorgeitige
(Sntroidlung, bk fid) befonberS in bem frül)en auftreten
ber 9}lenftruation unb in ber gefd)led)tlid)en g^rü^reife
äußert, ^ei Diebinnen hingegen finb biefe g^unftionen normal,
©efteigerter @efd)led)t§trieb foll h^x ^erbredierinnen
l^äufig, bei ^roftituirten nur fetten voxtomxmn. „SJieift

finb e§ Staturen mit einem angeborenen §ange pm ^erbred)en

unb gur ^roftitution, nait einer ^erfd)melgung con SßoHuft unb
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©raufamfeit, bie biefe beftänbige, brennenbe Süfternf)eit befi^en,

SBefen wie Slgripptna uttb SJ^effalina. '3) er früf) unb ftarf ent^

tüicfelte @efdf)(ed)t§trieb nät)ert fie bem männltd)en unb entfernt

fie t)on bem n)eiblt(f)en %x)pu§." ^n ben feltenen fällen t)efttger

(5innttdE)!e{t tritt biefe lange vox ber SJlannbarfeit auf unb erroeift

ftd) baburd) al§ !ran!f)aft.

'3)ie 3^^^ ^^^ geborenen SSerbrecE)erinnen ift bei
Sßeitem üeiner al§ bie ber geborenen ^erbred£)er, aber

tf)re Verworfenheit ift um fo größer, ^qü beträdf)tUc^er ift

hi^ Qa^i ber @elegenf)eit§t)erbre(i)erinnen, hü benen bie

Safter!) aftigfeit nur menig entmicfelt ift. Sie ^erfaEen in ^mei

Unterabt!) eilungen, in hk Verbred)ernatur t)on gemilbeterer Anlage
unb in biejenige ^taffe, meiere oft normal ift unb nur ben Seben^-

üer£)ältniffen e§ gu ban!en f)at, wenn ha§ bem Söeibe immer üer^

borgen innemo!)nenbe 9)la^ oon Unmoralität offenbar roirb. ®ie
erfte Kategorie beget)t unter bem (Sinf[u^ einer geroiffen ©ingebung
(©uggeftion) Verbred^en gegen Seib unb Seben, bie ^weiU, n)eld)e

Qegen ha§ @igentf)um fünbigt fte!)t nod) t)eute auf ben Urftufen
ber ©efittung: fie betrad^tet if)re Vergeben nid)t anber§, al§

^inber i!)re Diebereien betrad)ten; e§ !)anbe(t ftd) t)on it)rem

©tanbpunft an§ nid)t um ein Verget)en gegen bie fo^iale Drbnung,
fonbern nur um einen gan^ perfönlid)en, ein einzelnes ^nbioibuum
betreffenben Verfto^.

•Die Uebertegenl^eit be§ Tlann2§ gegenüber bem SOBeibe foll

auc^ beuttid) auf bem ©ebiet ber Verbreiten au§ Seibenfc^aft
l^eroortreten, infofern al§ hie Seibenfd)aft§r)erbred)erin bem 'Xv)vu§

ber Verbred) ernatur ober bem ber @elegenf)eit§üerbrec^er nät)er

fte!)t, ai§ bem ed)ten %x)pn§ ber Seibenfc^aft§oerbred)er. ^m
tlebrigen ^eigt biefer Xv}pu§ t)on Verbred)ern hei beiben @efc^Ied)tern

üiete gemeinfame QixQe.

Söie e§ unter hen Verbred)ern unb Verbred^erinnen üon Statur
ba3u veranlagte ^nbioibuen giebt, fo !enn5eid)net fic!^ eine anbere
klaffe üon äöeibern burd^ beftimmte abnorme dJlextmaU al§
geborene ^roftituirte. 9^ur in Derfd)n:)inbenb Heiner ^In^at)!

Jollen fid) ^roftituirte be§ SKol)lleben§ unb ber Siebe loegen ^u
il)rem ©emerbe entfdf) liefen; ©lenb ober Verfto^ung burc^ hie

(Altern ober ^reulofigfeit he§ beliebten fei meift nur eine ©e^
legenl)eit§urfacf)e, mälirenb hie erfte unb eigentliche Urfac^e SJ^angel

an ©c^amgefül)l unb fittlictie ©d)n)äc^e fei, bie biefe Tlähd)en erft

^u i^all kommen lä^t unb bann in§ Vorbell bringt. %a§ ©lenb
füf)re ein Tlähd)en nid)t bem Safter in hie 2lrme, menn
fie nid)t üon t)ornl)erein ein fd)mad)e§ Sd)amgefül)l ober
eine übertriebene D^eigung jum @enu^ unb 9teid)tl)um
l)abe.

§äufig finbet fid) ha§ Verbredfiert^um mit ber
^roftitution üerfnüpft. Diebftal)l, ben fie gemeinfam mit i^ren
3ul)ältern begeben ober mobei fie biefem §ilf§bienfte leiften,

©rpreffungen unb ä^nlid^e leichtere Vergel)en finbet man oft hei

ben ^roftituirten, voat)xenh fd)merere Verbred)en hie ^u§nal)me
bilben. „Die geborene ^roftituirte ^eigt fiel) un§ oline Tluüex^
gefül)l, o^ne 2iehe gu il)ren. 5tnget)ürigen, ffrupelto§ unb nur auf

2*



— 20 —

bie 33efrtebtgung tf)rer ©etüfte bebacf)t, unb pgletcf) al§ 5^erbted)erin

auf bem ©ebtete ber kleinen kriminalität.''

Sombrofo unb ^errero geben ^u, ha^ bie ^roftitution ficf)

metft au§ ber ärmeren ^eoölferung refrutirt, fie erbliien aber hie

eigenttt(f)e Urfarf)e nid)t in ber 9^otl)(age ber betreffenben ^erfonen,
fonbern in einer (Entartung be§ ^nbiüibuum§. ®ie ^roftituirte
erfcf)eint i^nen al§ eine ^erbrec^ernatur; „wo fie nid)t

eigentlicj)e ^erbred^en bege{)t, liegt ba§ baran, ba^ pl)i)fifc£)e

©df)n)äd)e unb fpärlid)e intelligent. if)r ba§ erfcf)n)eren, vor 3lliem

aber, meit fie in ber ^roftitution ha§ SJlittel f)at, alle if)re Sßünfcf)e

5u befriebigen, unb ha^ fie nacE) bem ©efe^e ber 2öa{)t be§
fleinften ^raftaufmanbeS biefe§ TlitM üor^ie^t." 5^erbrecf)en unb
^roftitution ftetlen bemnadE) bie männliche unb bie meiblic^e

äleu^erung be§ ^erbrec^ert{)um§ bar, aber mit 9^üdfid)t auf hk
üerfd^iebene fojiale 58ebeutung beiber ®rfcE)einungen bürfe man
nirf)t üertangen, ba^ hu ^roftitution ebenfo rüc!fic^t§ro§ unh ftreng

unterbrücft merben füll, roie ba§ SSerbred)en, ha biefelbe einen

oortreffIicI}en (Srfa^ ftrafrecf)ttid)er SJia^regeln bilbet.

Sieben ben geborenen "kirnen giebt e§ narf) Sombrofo unb
g^errero eine klaffe t)on @elegen£)ett§proftitutrten, hu fic^

if)rem ©emerbe ergeben l^aben unter bem 3ufammenn)irfen von
Seben§t)erf)ältniffen, benen if)re niciE)t gerabe ef)erne 2;ugenb nid)t

geiüad^fen roar. ^iefe Sßeiber finb in ^ölEierem @rabe abnorm
al§ bie ^erbrec^erinnen au§ Gelegenheit, ba fid) in ber ^roftitution

unb nic^t im ^erbre(i)ert^um bie eigenttid)e (Entartung be§ ^^ih^S
bet()ätigt. ©eborene ^erbred)erinnen finb feltene 2lu§nat)men.

©ine Einlage jur Unmoral fei bereite in jebem normalen Sßeibe

t)orl)anben, aber erft ungünftige ®j:iften5bebingungen müßten I)in5U=

treten, um h^i t)erbrerf)erifc^ üerantagten grauen biefe Untugenb
§u entfeffetn. ^iebftat)! unb betrug feien an fic^ nocl) nid)t SSe^

roeife einer großen SSerberbni^ be§ '^^ib^§, ha bie 2lci^tung cor
bem @igentf)um h^i i£)m nur fd)road) entmicfett fei unb e§ feiner

(Entartung bebürfe, um bagegen ^u oerfto^en. %a§ ftärffte @efü{)t

be§ 2Öeibe§ fei ba§ @cl^amgefül)l unb ein '^eih, ha§ biefe§ ©efü^t
leid)t einbüße, muffe eine tiefer begrünbete 5lbn:)eirf)ung oon ber

9lorm befi^en al§ eine§, ha§ firf) unter ftarfen ^erfud)ungen an
frembem ©igent^um üergreift. ®arau§ erftäre e§ fi(^, ba^
@eIegenl)eitsproflituirte üiele ®f)ara!tere mit ber ®trnennatur
gemeinfam f)aben, n)äf)renb ha§ t)erbrecf)erif(i) veranlagte ^dh,
ha§ faft normal fei, nur menig gemeinfam l)abe mit ber geborenen
^erbrecl)erin.

'3)ie 5(nfid)t, ha^ bie biologifc^ abnormen Sßeiber unter ben

^roftituirten unb nid)t unter ben SSerbred)ern ^u finbcn finb, f)at

in neuefter ^^it and) in ©nrico ^errt einen 55ertreter gefunben.

SSir l)aben bie üon Sombrofo unb ^errero aufgefteUte Xt^eoxk

einge^enber bef)anbelt, rceit il)re ^u§fül)rungen nur im 3iifatnmen*

l)ang t)erftänbti(^ finb. ^er gro^e gebier, ben biefe ^orfcl)er

begangen l)aben, beftel)t in ber geringen ^erücffid)tigung, tbeil-

raexfe fogar ber üblligen 9lid)tbeacl)tung ber fogialen 58erl)ältniffe.

2luf biefe 5ßeife finb fie gegmungcn, für an fid) gang einfache unb
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Ietd)t gu ücrfte^enbe %i)at^a(i)zn bie gefudf)teften unb gerounbenften

(SrÜärimgen ju geben, gatig abgej'e{)en üon ben melfad£)en Ueber=

treibungen, an benen tf)te ©arftellung leibet. @ine eingef)enbe

^rttif würbe über ben 9ia{)men biefer ©d^rift roeit i)tnau§ge^en,

Xüix muffen un§ ba^er mit ber Söiberlegung einiger weniger

^ef)auptungen begnügen.

®ie 5lnfid)t, ha% ba§ normale Sßeib gefd)Ierf)tIicE) weniger

leidet erregbar fei, al§ ber '$ftann, ift burd) ni(i)t§ bemiefen. ®f)er

bürfte e§ al§ feftfte{)enb angefef)en werben, ha^ bxz '^xau tl)at'

fäd)Iid) bie gleidjen 2;riebe f)at wie ber ^D^iann, ja, ba^ fie fogar

5u gewiffen 3ßit^^ i^^'ß§ Seben§ weit i)eftiger baüon befallen wirb,

^ber, wie 35 e bei*) gutreffenb au§füf)rt, überwinbet fie biefe 2:riebe

gewaltfam unter bem ßtüange be§ Tlanm§, ber t)on if)rer ^euf(^l)eit

if)r gefenfcf)aftlid)e§ 5(nfe^en unb bie (5£)efc^Iie^ung ab{)ängig mad)t.

55)er SJtann, ber für ficf) felbft jebe ^reÜ^eit in 2lnfprucf) nimmt,
verlangt t)om Sßeibe t>k Unterbrüi^ung ber natürlid)ften Striebe,

fei e§ felbft auf Soften il)rer ®efunbl)eit. 2öir l)aben e§ l)ier mit

einer einfachen ^otge unferer fogenannten fulturellen ©ntwicflung

unb unferer l)errlict)en fogialen ßwftänbe gu t^un.

^affelbe gilt für bie an unb für fid^ nid^t unridl)tige

SSel)auptung, ha^ ba§ Söeib feltener gur 5?erbre(i)erin wirb, ba^

fie aber, wenn fie ^§ wirb, 5äl)er am ^öfen feftl)ält al§ ber

Wann. 3Iucl) für biefe 2:i)atfadl)e bieten unfere fogialen ^er^ält=

itiffe eine leiAte (Srflärung. SÖenn e§ lieute f(^on einem gefallenen

fD^anne frf)wer wirb, ficE) wieber empor^uraffen , um wiemel mel)r

ttifft bie§ für ein gefallene^ Söeib gu, ba§ infolge feiner t)er!el)rten

unb mangell)aften (Sr^ieljung oft nodf) weniger TOttel gur ^Serfügung

l)at, ben ^ampf um§ i)afein gu beftel)en al§ ber SJlann? ®agu
fommt, ba^ bie SJiännerwelt für üiele ^ergel)en, bie fie beim
eigenen ®efcl)lecbt al§ felbftoerftänblic^ l)innimmt, beim Sföeibe !ein

Sßort ber ©ntfcfiulbigung finbet; im ®egentl)eil, ber 3Jtann ift

leidet geneigt, hk S3ergel)en be§ Sföeibe§ um fo ftrenger ^u t)er=

otrt^eilen, je met)r er felbft firf) be§ gleicl)en ^erfto^eg fdjulbig

gemacl)t f)at.

3lud^ an ber oft 5U 2:age tretenben weiblid)en ®ttel!eit foK
hu 9J?inberwert^igfeit ber ^rau fd)ulb fein! 9^un ftel)t aber feft,

— unb ha§ wirb and) üon Sombrofo unb ^errero gugegeben —
ha^ hü Golfern nieberer ^ulturftufe bie ®itel!eit eine l)ert)or;

Tagenbe ®igenf(^aft be§ 9Jianne§ war unb ta^ biefe ®rfcl)einung

mit ber fortfcl)reitenben ß^^^^tif^tion beim 3}^anne abnimmt unb
beim SS^^xh^ wörf)ft. %^x ©runb l)ierfür liegt !eine§weg§ in ber

Ueberlegenl)eit be§ 3J?anne§, fonbern einfadt) in ben ceränberten

fogialen ^erpltniffen. Solange ha§ a}iutterred)t t)errfdt)te, war

*) 21. ^ebel: ®ie ^rau unb ber (Sozialismus. 25. 2luflage.
Stuttgart 1895, ^. §. SS. ^ie^.
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ber Syjantt gejraungcn, um bie ^rau gu rcerben, utib er fudjte bitrrf)

äußere ©d)önl)ett einen mögltcf)ft günftigen (Sinbrucf gu ^tnter^

laffen. §eute bürfte, für gerciffe Greife lüenigftenS, ba§ Umge!ef)rte

gutreffen. §ätten mx einen ®efenfd)aft§guftanb, in wel(^em bie

freie 2i^b^ für h^ih^ @efc^Iecf)ter gilt, fo rcürbe üorau§fi(^tlicf) bie

©itelfeit ber ^rau nid)t größer fein al§ bie be§ 9}ianne§.

®iner, loenn aucf) nur f(i)rr)ad)en 93erüdfict)tigung fogiater

SSerf)ättniffe begegnen mix bei ber ^eurt{)eitung ber TOeiblicf)en

intelligent, gu beren ©rflärung bie Untt)ätig!eit ber Organe heran-

gezogen roirb, gu n)elcf)er ber SRann bie ^rau ^a{)rf)unberte f)in'

burd) gegraungen i)at. ®§ ift !Iar, ba^ in ^olge biefe§ Umftanbe§
bie Intelligenz ber grauen im allgemeinen geringer fein mu^ al§

t>k be§ 3Jianne§. %a^ aber ba^ Sßeib tro^ l)unbertjäl)riger

^necf)tf(i)aft fic^ in geiftiger SSejietiung ntdl)t mel)r üom 90^anne

unterfd^eibet, al§ e§ l)eute ber ^atl ift, bürfte bocE) ficl)er ni(^t

al§ ein S5eroei§ für bie natürlicl)e Ueberlegent)eit be§ 9J^anne§

gelten, ©emi^ mirb eine regere 2lntl)eilnal)me ber ^rau am
fogialen Seben aümälig au§gleirf)enb mirfen unb mit ber 3^^^

mirb bie ^fuft gmifd^en beiben @efcE)lec^tern völlig überbrückt

merben.

9^id)t unmiberfprodf)en bleiben bürfen ferner hn 2lnfcf)auungen

Sombrofo'§ unb ^errero'§ über ha§ Filter ber ^roftitution.

SJtorgan unb ®ngel§ l)aben !lar berciefen, ba^ unter ber

9)^utterl)errfdE)aft eine ^roftitution in unferem ©inne nid^t mögli(^

mar unb ha^ ha§ 33erbct be§ Umgang§ mit anberen SO^ännern

ber i^rau üom 9J?anne erft aufge^mungen mürbe, al§ t)a§ ^riüat?

eigent^um entftanb unb ber ^ater ein ^ntereffe an legitimen

^inbern l)atte. 3ludt) ift boc^ ha§, ma§ man l^eute allgemein unter

^roftitution t»erftel)t, ba^' ©idl)prei§geben an üerfc^iebene 5)J?änner

gegen ©ntgelt, nid^t auf gleiche Stufe gu ftellen mit bem befannten

religiöfen ©ebrauc^, nadf) rcelcf)em fic^ junge 3}?äbc^en einer ©öttin

zu @l)ren einem SO^anne preisgeben mußten al§ ©ül)ne für bie

au§fd^lie^lid^e Eingabe ber ^rau an einen SJiann in ber (gl)e,

ober gar mit ber bei melen milben 58ol!§ftämmen beftel)enben,

frül)er aud^ in ®eutfdl)lanb, unb nod) im fünfzel)nten ^al)rl^unbert

in §ollanb geltenben ©itte, narf) roelct)er ber §au§t)err bem ®aft=

freunbe 'C)k eigene g^rau ober %od)Ux für bie 9^ad)t zur Verfügung

ftellte. §ier fann t)on ^roftitution ni(i)t bie 9?ebe. fein; e§ l)anbelt

ftd) lebiglidl) um allgemein übliche @ebräudl)e früherer 3^ii^"/ ^^^

un§ l)eute al§ unfittlidl) crfdl)einen, bariklS aber feinen 5lnfto^

erregten.
'

^ud^ für bie (Srfdt)einung, ba^ ba§ SBeib' meniger S?erbredl)en

begel)t al§ ber aiJiann, bebarf e§ nirf)t einer fo gefudl)ten ®r!lärung,

mie fie Sombrofo unb ^ er re.ro geben. SBir merben weiter unten

fel)en, ba^ hk ^roftitution beim Sßeibe bie ©teile be§ ^erbredt)en§

beim 3JZann üertrttt, unb ba§ au§ leidet erfid^tlid^en ©rünben.
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Ratten Sombrofo unb ^errero hk roirtl)[d)aftlic^en ßiMtänbe met)r

berücffid)tigt, fo f)ätten fie einen raeniger fcf)iner ju oerfte{)enben

@runb für btefe if)atfad)e beibringen fönnen, gumal ha fie an

einer anberen ©teile ifjrer ^u§füf)rungen bie Söec^felrcirfung

5ir)ifd)en ^^erbred)en unb fo5iaIen ^ku^t)ättniffen inbireft anerkennen,

inbem fie bie ^erbred)erin al§ eine bem @elegent)eit§r)erbreci)er

na^e fte^enbe ^bart bejeicfinen, beren :^ai^l mit ber ^a^ ber

Gelegenheiten it)ad)fen raürbc.

SSegegnen mir bei Sombrof o unb ^errero im 5lllgemeinen nur

einer gu großen 9^id)tbeac^tung be§ ®influffe§ ber äußeren Um^
ftänbe, fo mirb berfetbe fogar üoüig beftritten bei ber ®):fd)einung

ber ror^eitigen ©ntmicfhing ber 'ißroftituirten. %tn ®inmanb, ha^

aiid) ()ierbei fo^iate ^erl)ältniffe im <3pie( finb, bafi befonberS bie

Sot)nung§r)er{)ä(tu iffe be§ ^:proIetarial§ ^u einem früi)5eitigen

gefd)led)tlid)en ^er!ef)r felbft unter 3[ninberjär)rigen 9}eran(affung

geben, ftreben beibe ^orfd^er üon uornt)erein burd) ben §inn)ei§

auf bie Unterfud)ungen üon %^. Üiouffel über bie Urfad)en
ber ^roftitution minberjät)riger 3D^äbd)en in^ranfreid)
5U entkräften, au§ benen f)erüorgef)t, „ba^ I)äufig ot)ne jebe 6c^ulb

ber ©Itern i)^äbd)en nod) üor ber Pubertät burd) angeborene

9ieigung ber ^roftitution gugefübrt merben". Sßir rootlen bie

(Srgebniffe ber S5eübad)tungen Ü^ouffers burd)au§ nic^t beftreiten,

mir toerben aber in einem befonberen 5lbfd)nitte biefe ^rage ein^

ge£)enb bef)anbe(n unb ben 93emei§ erbringen, bafs uon einer

„angeborenen Neigung" nur in feltenen ^-ätlen hn Ü^ebe fein

fann unb ba^ in ben roeitaue meiften ^ier()er ge'Ejörigen fällen

einzig unb allein bie n:)irtt)fc^aftlid)e Sage für hk frül)5eitige

5ßerberbt£)eit ber 9JZäbd)en üerantroortlid) ^u machen ift.

©d)lie^(ic^ braud)t aud) bie 3:i)Qtfad)e, hafi üiele ^^roftituirte

^ugleid) '2)iebinnen finb, nid)t al§ bie ^olge einer geroiffen fittUd)en

Si^rcäd^e angefel)en ju merben. @e(egenbeit mad)t ^Diebe — unb
bie ^roftituirten finben nur gu oft ®elegen{)eit, fid) an it)ren

S3efu(^ern ^u bereid)ern. ^a, e§ ift fogar al§ ein Söunber

an5ufet)en, ha^ fie nid)t no(^ öfter f)ierüon ©ebraud^ mad)en, jumal
ha fie in üielen gälten cor einer ^Xngeige bei ber ^olijei fid)er

finb. ^ud) barf man nic^t uergeffen, iüeld)en unbegreiflid) großen

(Sinflu^ bie ß^t^älter, biefe oie[Ieid)t oermorfenfte 9J?enf(^en!Iaffe,

auf t)k Tlähdqm au§üben. Sßie biefe burd) rol)e 3J]i^l)anbiungen

ber fd)Iimmften 2Irt hk armen @efd)öpfe ,^u millenlofen Serfjeugen
il^rer ißegierben machen ' unb fie ju ©efe^eSübertretungen oeran^

laffen, ba§ gu beobad)ten hktQt fid) in öffenttid)en ©eric^t§DerI)anb5

hingen mel)r al§ einmal ©elcgen^eit.

®ie friminaIantI)ropoIogifd)e ße{)re ift no(^ juttg, unb e§ mirb

geiüi^ nod) lange Qdt bauern, bi§ fie fomeit uon Uebertreibungen

gereinigt ift, ha^ fie auf allgemeine 5lner!ennung red)nen fann.

@emi^ ift ein ^ern 2öal)rl)eit in il)r entbalten, aber gegen i^te
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üütle 9^id)tig!eit in bem Umfange, von bte SSegrünber biefer ^f)eotie

e§ anmi)rmn, fprerf)en bod) aÜauDiel @rfaf)rungen auf n)irti)fd)aft=

Iid)em ©ebietc. ^at)er ift e§ fein Söunber, ba^, namentlid) in

®eutfd)Ianb, t)on einer nennenSroertf^en 5Serbrettung . biefer Sef)ren

nic^t bie 9iebe ift unb ba^ im ©egenfa^ ha^u bie Set)re • üom
fogialen äRilieu immer mef)r an $8oben geioinnt.

III. Mt %l^lltt ^XJitt föpalra Mifeu*
^n feinem 3Öer!e: „%a§ SSerbred)en unb feine ^efämpfung'',

äußert fic^ ber betgif(i)e ^rofeffor ^rin§, einer ber beften Kenner
biefer ^rage, baf) in: „'3)ie arbeitenben klaffen oegetiren in

fd)Ie(^ter Sßofinung unb hd fcf)tecf)ter ©rnä^rung unter bem
'3)amone§fcf)mert öfonomifd)er ^rifen. ®er 2lrbeiter ift immer an
ber ©renge ber §eimatf)Iofigfeit, ber ^agabunb an ber ©renje
be§ ^erbrerf)en§. ^er gan^e 3Irbeiterftanb ftef)t in ber erften

fRexi)^ ber n)irt^fcf)aftUd)en @d)Iad)torbnung unb unterliegt in

biefem Kampfe guerft, ob er nun in ^ran!I)eit ober in SSerbrei^en

rerfäirt." .

'2)iefer ^u§fprurf) mag üieüei(i)t auf ben erften ^lid über=

trieben erfd)einen; menn rcir aber genauer §ufet)en, fo werben loir

finben, ba^ er leiber nur atl3umaf)r ift unb unfere n)irt()f(i)aft=

Iicf)en 9Seri)äItniffe Ireffenb fenn^eid^net. :^e fd)nel(er ficf) ber 3^^=

fe^ungSpro^e^ unferer 2öirtt)fc^aft§orbnung t)ongiet)t, je fc^roffer

ber ©egenfa^ 5n)ifd)en 55efi^enben unb ^efi^Iofen fieroortritt, um
fo beutlid)er offenbaren fic^ bie ^reb§frf)äben ber ©efeEfdiaft,

beren 2lu§rottung nur burc^ eine nöÜige Umioäljung, beren

SO^ilberung nur bürrf) Oieformen ber roeitge^enbften 2lrt er^

möglid^t mtrb.

9f?otf) unb (SIenb finb in erfter Sinie bie ^^olge biefer unt)alt-

baren 3"!^^^^'^^? f^^ U^^*^ ^^' roeld)e ben SJlann §um ^erbred)er,

'ba§ SBeib gur ^roftituirten mad)en. ©inb bod) bie beffer geftellten

SSoI!§fd)id)ten meit roeniger am SSerbred)ert betf)ei(igt unb re!ru=

tiren fid) bod) hk ^^roftituirten mit t)erfd)n)inbenben ^u§naf)men
au§ ben 9ieif)en ber armen unb ärmften klaffen! ©o fteßen

beifpieBmeife in ®eutfd^lanb bie fogenannten „liberalen 93erufe",

§u benen mefentlid) 3inge:^örige ber l^öt)eren klaffen gätjlen, ^u

ben Criminellen ^erbred)en etma 5,6 p(S:t., aber ^u ben 9^ot|-

gud)t§üerbred)en an ^inbern, beren Urfad)en feine fd)Ied^ten

©jiftengbebingungen finb, etroa 13 pföt., unb „biefer ^rogent?

fa^ mürbe nod) l)öf)er fein, raenn man in jenen Greifen nid)t\'eid)=

Iid)e SJ^ittel ptte, ba§ ^erbred)en gu i:)er!^eimlid)en, fo ba^ woi)l

bk J^j.t)r5af)t ber ^äüe unentbedt bleibt." (33ebel.)
'

"'^ud) au§ einer- üon..f^a,pet üerbffentlid^ten ©tatifti! über bie

93etf)etligung ber t)erfd){ebenen SSerufSflaffen am S^er=
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bred^en in ^ranfreidf) gef)t i)zxvox, ta^ hk „ttberaten SSerufe"

bei ben Eingriffen gegen hk ^erfon am ungünftigften, bei ben

Eingriffen gegen ha§ ®igent£)um am günftigften gu fteben fommen.

Dettingen, bem rcir biefe Eingabe entnef)men, bemerft l)ier5u:

„%a^ i^re 93et^eiligung an ber 9lot£)5ud)t relatiü fe£)r f)oc^ ift,

erfd^eint it»ol)t burcf) bte oielfad^e 95erü{)rung be§ SeJ)rperfona(§

mit ben ^inbern motioirt, ift aber borf) ein frf)aubert)afte§ '^otw-

ment für rüf)e ©eroiffenlofigfeit."

Elef)nlicf) liegen bie ^erl)ältniffe auf bem ©ebiet ber

^roftitution. ^on 2224 SSerliner ^roftituirten au§ bem ^af)re

1872 maren nadf) ©c^roabe*) 69,9 p®t. %öd)Ux oon Etrbeitern

be§n). §anbmerfern, unb ^arent = ®u(^atelet berichtet, ba^ bie

9Jiel)rgal)I ber ^roftituirten in ^ari§ ben allerärmften klaffen ber

©efetifdiaft angel)ört; meift finb e§ ^öd)ter Don Elrbeitern unb

Krämern, nur in oerfc^minbenb fettenen fällen E{nget)örige ber

reid)en klaffen.

%a^ bk SSerbred)en in ben mtrtl)frf)aftlicf)en S3erf)ältniffen

begrünbet finb, gef)t and) au§ ber ^l)atfarf)e t)erüor, t)a^ faft in

aüen gimlifirten Sänbern bie 3<^^^ «^^^ meiblid)en ^erbrerf)er

fünf^ hi§ fed)§mal geringer ift al§ hi^ ber männlicf)en;

in ®eutfd)Ianb fommen 5. 93. burd)fcl)nittlirf) auf je 100 t)er=

urtl)eilte männlict)e ^erfonen nur 21 ir)eiblid)e. 2öie 9}Zorriffon**)

nad)gen)iefen ^at, fteigt aber bie 3^^^^ "^^^ ^erbred)erinnen ba,

mo bie ^rau gegroungen ift, au^erl)alb be§ §aufe§ il)rem ©rmerbe

na(i)pgef)en. ^n bemfelben 6inne äußert fid) Safargue***), ba^,

menn bie ^rau meniger ^erbred)en begef)t al§ ber SRann, bie§

nid)t if)rer l)öf)eren 9}ioraUtät gu^ufdjreiben ift, fonbern bem Um?
ftanbe, ha^ il)re Gräfte geringer unb if)r Sß>ir!ung5frei§ ein be*

fcf)rän!ter ift. Elud) §at)elod ©IliS fülfirt unter ben Urfad)en,

roe(d)e ber geringeren 93etl)eiligung bergrauen am SSerbredien gu

@runbe liegen, bie ^äu§li(^e Elbgefd)loffen{)eit an uitb meift barauf

!^in, ba^ in ben ruffifd)en Oftfeeproüingen, roo hk grauen bie

^efd)äftigung ber SJZänner tl)eilen, bie Qa^ ber meibtic^en 3Ser=

bredjer fef)r gro^ ift. ^n Spanien, bem am meiften gurüd?

gebliebenen Sanbe (Suropaö, mo bie roeiblid)e ^ilbung auf fel)r

niebrig'er ©tuf e ftet)t unb bie f^rauen ein burd)au§ t)äiT§ltd)e§

Seben füt)ren, ift l)ingegen' i^re ^f)eilnal)me am ^erbre(^ertf)um

eine fef)r geringe unb baffelbe gilt in ^twa§ massigerem @rabe
aud) x)on Italien. Eluf ber anberen ^^iU ift in (Singlanb, rco für

bie ©rmeiterung be§ 95ett)ätigung§!reife§ be§ meiblidien @efc^Ied)t§

*) 93erUner ©täbtifd)e ^al)rbüd)er I.

**) SJiorriffon: Orimes and its causes. {%a§ 9Serbred)en

unb feine Urfad)en.) Sonbon 1891.
***) ^^aul fiafargue: %k kriminalität in ^ranfreii^ oon

1840—1886. gf^eue 3eit 1890. :;.
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am ineiften gefrf)ief)t, t>a§ raeiblirfje ^erbrerf)ertf)um feit ungefäf)r

fünfzig .^a^ren in fteter 3i-i^'i<^^"^6 begriffen.

^I§ einen anberen au§f(i)(aggebenben ^a!tor für ben geringeren

^^i03enlfat3 ber n>eiblicf)en 33erbred)er fü{)rt öaoelocf @ni§ bie

^-ßroftitution an. 2öenn nid)t tik ^roftitution ablenfenb roirfte,

fo roürbe für hk gro^e 3^^^^ ^on SSeibern, bie beftänbig „fo^iat

unmögtid)" rocrben, feine anbere Sföai)t als bie 55erbrecf)erlaufbat)n

übrig bleiben. „Unter ben {)eutigen ^erf)ältniffen fc^Iie^en fic^

?!Jiäbd)en au§ ^amilien, in benen bie SSrüber ^^erbrei^er roerben,

bemerfenSiPertf) ^äuftg iinb regelmäßig ber weniger rterraorfenon

klaffe ber ^^roftitutrten an, mand)mal in enger ^erbinbung mit

ibren §uu eigentlid)en 5Serbred)ermelt geprigen ^Brübern, tmmerl)in

aber im 53efi^e eine§ legitim erworbenen @infommen§."
3(u(i) ^erriani betrad)tet al§ ß^runb für ba§ geringere

9J^aß be§ ireibliclien Verbreitertbum§ bie ^roftitution, „hk, ol)nc

ein Q^erbreclien ^u fein, Q\n @cl)lupflocl) für hk ^riminatiftif be=

beutet." „%k ^roftitution ift ein ju leid)te§ SiUittet, um fid^ ba§

2^bm ^u gewinnen, at§ baß ba§ im ®lenb befinbtid)e Sßetb nid)t

feine 3^ftii*^i ba^u näl)me."

Unb in ber 3^l)at bleibt bem SO^anne, ber tro^ {)eftigen

9iingen§ im Kampfe um'§ ^afein feinen Untergang üor ^ugen
fie()t, ber tro^ be§ beften 2Sillen§ nid)t im ©tanbe ift, feinen

unb feiner ^amitie Seben§unterl)alt rcd)tmäßig ju erwerben, oft

nid)t§ anberes übrig, al§ jum 33erbredier im ©inne be§ 6traf=

gefetjeS 5U werben, wenn er e§ nid)t oor5iel)t, burd) einen frül)^

ijeitigen 'Xob feinem Seben ein (Snbe ju nmc^en. ®er ^-rau bleibt

nod) ein anberer ^2lu§weg, ber bem ^D^anne ucrfagt ift: fie finbet

in ber ^roftitution ein 9Jlittel ;^ur §ebung il)rer materiellen 9lotl).

Unb warum foüte fie aud) nid)t einem 2^bzn uoller ©orgen unb

@ntbel)rungen einen 3iift'^"L) x)or5iel)en, ber fie, wenn aud) nur

auf lur,5c Qzit, ber fd) werften Sorgen überl)ebt? 2öer nie t)er=

fud)t ^at, fid) in bie Öage biefer armen @efd)öpfe gu üerfe^en,

ber mag l)od)müt^ig auf bie „©efaüenen" l)erabbliden unb über

bie 3Serberbtl)eit ber 3Selt !lagen. Gebeult man jeboi^, wie

fc^were innere kämpfe unb Ueberwinbungen e§ oft gefoftet l^at,

bie Verbrecher:: ober ^roftituirtensÖaufbal)n i^u befd)reiten, bebenft

man, in wie 3at)llofen 3^äüen bie 2kbQ ju ben ^"amitien=^ngel)örigcn,

t>a§ SJiitleib mit einer fd)wad)en SOlutter ober mit bilflofen ^inbern

ben Stusfc^lag gegeben l)at, fo muß an bie ©teile ber Verad)tung

SRitgefübl, an bie ©teile be§ ©potte§ unb §o^ng (^ntrüftung

treten über eine ©efellfdiaft, hk fold)e Uebel er5eugt unb" il)nen

ratl)lo§ ober gar gleid)giltig gegenüberftet)t.

2öat)rt)aft fd)aubererregenb ift ^§, 5U lefen, wie ^arent^
^ud)atelet üon einer ^iln^at)l uon üerl)ciratl)eten 9Jtüttern berid^tet,

bie, 00m 3Jianne cerlaffen, fic^ preisgeben, um i^re ^inber

ernäl)ren unb er5iel)en gu fönnen, ober üon 2^öd)tern, bie, um
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it)re ©Itern 3U ernät)ren, 5U 'iproftttuirten roerben. (Statt üiefer

f)terf)er gef)öriger ^etfpiele nur ein einziges, uon ^ebel an^

gefüf)rte§

:

©in 45jäf)rigcr ''^riDat[d)reiber ©. in SScrIin ift arbeitslos

unb bem ^erf)ungern naf)e. ©etne nod) fd)öne ^rau im Filter

uon 39 ^af)ren ent[(^tie^t fid), mit ßufttmmung be§ 9Jlanne§, fid) gu

proftituiren, um it)re ^amitie, 3U ber nod) eine jmölfjäf)rige 2;ocf)ter

gef)ört, gu ernähren, ©ie mirb unter ©ittenfontrote geftellt unb

üoüer ©(^am unb ^^er^meiftung fommen atle ®rei bat)in überein,

fid) 5u üergiften. %m 1. 9JJär§ 1883 füt)rten fie ben entfd)Iu^

au§. — @§ bie^e bte Söirfung biefer traurigen ©pifobe ah^

[diroäd^en, rcenn man bem ^aUe and) nur ein SBort t)in5ufügte.

^n ben meiften i^älizn ergeben fid) bie armen Opfer in i^r

©efd^id. ©inb fie aber erft einmal mit ben geltenben ®efe^e§s

Dorfd)riften in ^onflüt gerat{)en, b«ben fie, üieneid)t nur um tm
§unger it)rer 3lngef)örigen ju ftiüen, ein ©tüd SSrob entmenbet

unb finb fie für biefe ^reüeltf)at, raie e§ „Ü^ed^t unb ®ered)tig=

!eit" erforbert, beftraft morben, fo gelten fie in ben klugen ber

Sßelt al§ ^^erbred)er. 9^ur feiten gelingt e§ if)nen, fi(^ mieber

empor^uraffen, cbenfo mie ein ^zib, ha§ bei ben erften 53erfud)en,

ibren Körper preiszugeben, bie ^e!anntfd)aft ber ©ittenpoli^ei

gemad)t i)at, nur mit größter SO^übe mieber 5U einem geregelten

(^eroerbe 3urüd3u!ef)ren oermag. ©ie roirb pr „©irne", ob fie

miQ ober nid)t, unb hk @efellfd)aft, bie bie §auptfd)ulb an bem
Uebel trägt, ftö^t fie au§ if)rer SO^itte, f)ätt fie in bem (Slenb feft

unb menbet fid) mit 2lbfd)eu üon ibr, ftatt if)r ^u I)elfen.

SÖie biSroeilen ^emanb miber feinen Sßiden bem 58erbred)en

in bie ^rme getrieben roirb, ba§ bemeift eine fürjUd) t>or bem
©d)n)urgerid^t ^u §anau gefüf)rte ^ert)anbtung, hk gugfeid) eine

furchtbare Sinflage gegen bie f)eutige @efeltfd)aft bilbet. (Sin junger,

arbeitSfreubiger unb fleißiger 9Jienf(^ erlitt am 13. ©eptember

1894 im Filter oon 17 ^abren einen Unfall, burd) meld)en er

fid) eine ^erte^ung feiner Sßirbelfäule gu^og. ®r mürbe ein

arbeit§unfäl)iger Krüppel, eine Unfallrente erbiett er nic^t, @elb

befa^ er nidjt unb oerbienen fonnte er aud) ni(^tS. ©0 ftanb er

f)ilfIoS in ber fremben SBelt. SBa§ blieb xl)m ha anbcrS übrig,

at§ bettelnb auf ben Sanbftra^en um{)er5U5iet)en? @r mürbe roegen

95etteln§ ner^^aftet unb beftraft. '^adt) ^erbü^ung feiner ©träfe

befanb er fic^ mteber genau in berfetben elenben Sage mie üor^er:

er mu^te betteln, menn er nidjt t)er{)ungern mollte. ^ie ^olge

biert)on mar, ba^ er balb loieber unb mieber raegen 93ettetn§ Dor

bem ©trafrid)ter ftanb. ^m ^at)re 1895 mürbe gegen \i)n, meit

er bereits roiebcri)ott beftraft mar, nic^t nur auf öaft, fonbern

aud) auf „Uebermeifung an bie Sanbe§-^oIi3eibet)örbe" erfannt.

infolge beffen ftedte it)n tk ^oli^ei nad) üerbü^ter ©träfe „gu

feiner SSefferung" für 9 S[Ronate in ein 3XrbeitSf)au§. Sßetd)' zin
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^iberfinn, btefen utiglürflid)en, fraftlofcn Krüppel, ber and) nidjt

\)k mtnbefte Slttflrengung, md)t einmal ba§ ©i^en üertragen fann,
in einer 3lnftalt beffern gu rcollen, t)k für fotdf)e 8eute bered^net

tft, bie arbeiten fönnen, aber nicf)t rooöen, bie ba£)er burc^ äußere
ajlittel, bur(^ ©trafen, felbft burdt) fd^raere ©trafen jur Arbeit

ge^iüungen raerben. 9lad^bem ber 3Jtann mhlid) entlaffen rcar,

brachte er met)rere Sßodben, hi§ gum 2. Februar 1896, im ^ran!cn=

{)aufe gu. 5(m 5. Februar fa^ er bereite roieber wegen S3etteln§

l^inter ©c^lo^ unb Oiiegel. ^a§ Urti)eil lautete auf §aft unb —
^rbeit§t)au§. 3llfo aurf) biefer 9iic£)ter l)atte feine Sl^nung t)on

bem förperlid^en 3«ftanbe beffen, ben er t)erurtt)etlte. ®a§ brad)te

ben 93erurt{)ei(ten au^er fid). ©d^on al§ er au§ bem ®eridf)t§=

aimmer abgefiit)rt rourbe unb bann bie fotgenben ^age f)inbur(^

rocinte unb jammerte er, er fönne nidf)t in'§ 3lrbeitf)au§ ge^en,

er ertrage e§ md)t, lieber mad)e er feinem Seben ein @nbe ober

ftecfe i)a^ (SJefängni^ an, bamtt er in'§ Qu(i)ti)an§ fomme. ®a^
bie§ bem unglüdflid)en 3J?anne bitter ernft voax, geigte firf) fe£)r

balb. ^m 9JJorgen be§ britten ^age§ nad£) feiner SSerurt^eilung

brad^ in feiner 3^^^ f^euer au§, ba§ freiltd^ balb entbedt unb
gelöfd)t mürbe. Sßegen biefer 2;^at foHte ba§ ©c^n)urgend)t fein

tlrt{)eit fpredtien. ®er eingeklagte gab gu, ba§ ^euer angelegt

3U ^aben, um entroeber ftd) ba§ Seben gu nel)men ober roenigfteng

in'§ Qnd)tl)an§ gu fommen unb baburi^, mie er glaubte, bem
1Jlrbeit§l)au§ gu entgel)en. ^enn bort !önne er e§ nid^t aushalten,

bort mürbe er in einem SJ^onat ;,fd)on längft tobt fein". ®er
©taatganmalt bemieS, geftü^t auf jurifttfd)e ©rünbe, l)aarfd^arf,

ta^ ber Slngeflagte roegen t)orfä^lidl)er ^ranbftiftung tn^§ S^d)t'

]^au§ muffe. §ierauf antwortete ber ^ertl)eibiger : 3lu§ ber ^er=

I)anblung Ijabe man ben (Sinbrud gewinnen muffen, ha^ ber

eingeflagte nid)t in'§ 3it<^tf)au§ gel)öre, fonbern in eine 2lnftalt,

in ber il)m §tlfe gu 3:i)eil werbe. ®e§l)olb fei e§ im l)öd)ften

©rabe erftaunlid), ba^ ber ©taat^anwalt mit feinem SÖorte auf

bie traurigen 8eben§t)erl)ältniffe be§ 5lngeflagten eingegangen fei.

%u üotle Sßürbigung berfelben fei gu einem ridl)tigen 33ilbe von
ber %\)at unb bamit aud) §u einer geredt)ten 35eurtt)eilung ber=

felben unerläßlich, gierauf ging ber ^ert^eibiger auf alte biefe

SiRomente ein unb !am gu bem ©d^luß, ba^ t)on einer t)orfä^lid)en

^ranbftiftung nic^t bk Diebe fein fann. 2lu§ juriftifc^en ©rünben
liege aud^ eine fa^rläffige SSranbftiftung nid)t üor, fonbern l)ödl)ften§

eine ©ad)befd^äbigung. 'S)em fd)loffen fid^ bie @efdl)worenen an,

unb ba§ ©erid^t fe^te bk ©träfe auf üier SJlonate @efängni| feft.

2lu§ bem ßJefängniß fommt ber SJiann „felbftoerftänblid^" in'§

^rbeit§l)au§, biefe ©träfe ift red)t§!räftig unb wirb burd) feine

anbere ©träfe, aud) nidl)t buxd) Qu(i)t\)au§, aufgel)oben. ®r muß
in'§ 2lrbeit§i)au§, fofern er nid£)t t)orl)er in einem ßJefängniß gu

©runbe gel)t. ©efängntß, 3^4^^^^"^ "^*^ 2lrbeit§l)au§, ba§ ift



— 29 —

ba§ 2oö§, n)eld)e§ biefem Unglüc^Ud)cn be[ct)icben ift. ©oIrf)er

Dpfer gicbt e§ nocf) üiele.

©egen bxe f)ter vertretene 2ln[td)t, ba^ biz feciale 3ltmo[p^ärc bie

^erbre(i)en erzeugt, wirb f)äufig bie ©tatifti! ju ^etbe gefü^rt^

n)etcf)e betoeift, t>a^ in ben ärmften ©egenbett bie roenigften

SSerbrec^en üorfommen unb ba^ reic£)e Sänber eine größere Qa^
üon SSergefyen, namentlich) gegen ba§ ®igent:^um, aufroeifen al§

arme, tiefer ®inmanb ift nirf)t ftid)i)altig, benn e§ fommt in

erfter Sinie barauf an, ma§ man unter „arm" i:)erfte£)t. @e^r

rii)tig bemerft bereite ®eftutt be 2:ract): „%k armen 9^ationen^

ba§ finb biejenigen, bei benen ha§ SSoIf n)of)lt)abenb ift; in ben

reid)en Stationen ift e§ in ber Siegel arm." SJian berü(ffid)tigt

eben nirf)t genügenb bk ^ertf)eilung be§ 9^ei(^tf)um§ innert)alb ber

einzelnen Sänber unb gie^t nirf)t in ^etrad^t, ba^ bie großen

SSermögen meift im S3efi^e weniger 2lu§ertt)äf)Iter ficf) befinben,

benen ein gaf)Ireicf)e§ Proletariat in ben elenbeften SSer{)äItniffen

gegenüberfte{)t.

®ie 3lnfcf)auung, ba^ f(i)Ied)te n)irtf)fd)aftlid)e ^erf)ältniffe

fojiale Hebet im ©efotge t)aben, gewinnt immer met)r an 95oben

unb wirb f)eute fetbft von ben Greifen anerfannt, bk fid) im

2lilgemeinen fct)euen, bie t)errfd^enbe @efeIIfcf)aft§orbnung für bi^

au§ it)X entfpringenben ©c^äben oerantroortticf) gu mad)tn. 9ied)t

bemerfen§it)ert{) ift in biefer 93egiet)ung eine ©teile au§ ber

SSegrünbung be§ bem preu^ifd)en ^bgeorbneten£)aufe in ber ©effion

1894/95 zugegangenen ©efe^entmurfg über bie ^erpflegung§^

ftationen. @§ mirb barin al§ eine 2lufgabe be§ ©taateg be^eidinet,

„ben 3trbeitfud)enben in il)rem 35emüt)en, fic^ au§ eigener ^raft

ben nötl)igen Seben§unter^att gu erwerben, burd) ^eförberung

t)ier§u geeigneter @inrict)tungen gu §ilfe gu fommen unb bamit

einerfeit§ ^u t)eri)üten, ba^ bi§|er nü^lirf)e SO^itglicber ber

menfc^Iid)en ©efellfd^aft mirt^fd)aftlic^ unb moratif(^
untergef)en, inbem fie ber 93ettetei unb ^agabunbage
anf)eimfanen unb mit ben ©trafgefe^en in ^onflüt
gerat^en, anbererfeit§ ©efunfenen, bi^ miber it)ren

Sßilten burd) biz ^erf)ältniffe in einer fold)en Sage
feftget)alten werben, bie 9?üd!el)r ^u georbneten ^er^
^ättniffen gu erleichtern."

®ie ^rage, ob ba§ geftedte 3^^^^ buxä) ben, in5wifd)m

übrigen^ abgelehnten, ©efe^entrourf erreid)t worben wäre, gef)ört

nid)t in ben ^rei§ unferer Erörterungen; e§ genügt, auf ba§

wid^tige ßugeftänbni^ aufmer!fam ju mad)en, ba§ in ben angefü{)rten

SÖorten liegt.

Sßenben wir un§ nad) biefen altgemeinen 95emer!ungen gu

einer S5etrad)tung berjenigen 3itMnbe, welche l)auptfäd)lid) ^ex-

bred)en unb ^roftitutton begünstigen, fo werben wir un§ t)or

Slltem mit ben ®l)el)emmniffen unb ber infolgebeffen 3unel)menben

^mminm riß» Militärverbandes
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3cit)I une{)eli(^er ©eburten, mit h^n i)äu§lid)en ^ert)ältntffen ber

i)ter in ^rage fommenben Q'^^i^iß"/ "^it ^ß^' 2Öot)nurtg§frage, ber

S3e[rf)äftigung ber g^rauen in ber ^nbuftrie, ber geiüerblid^en

9Zebenbef(^äftigung ber ©d)ul!inber unb mit bem (Sinflu^ ber

ix)irtt)fcf)aftlid)en ^rifen gu befaffen {)aben.

a) ^efürbcrung tion ^roftitution utib ^txhxc^tn burrf)

%a^ unter ben bte ^^roftitution begünfligenben ober ergeugenben

Urfa(i)en bie ©d)unerig!eit be§ (Singel)enö oon @^ebünb =

niffen eine gauptroHe fpielt, roirb faft üon alten ©eiten zugegeben.

(Sbenfomenig bürfte bie 2tnficf)t auf Sßiberfprud) fto^en, ha^

graifc^en ^roftitution unb §etrat^§tenben5 eine geiüiffe

2öerf)f elit)ir!ung beftet)t, berart, ba^ bie 5unet)menbe ^roftitution§=

gelegenl^eit bem ©treben nac^ SSegrünbung einer ^^amilie entgegen^

mirft unb t>zn Sßot)Iftanb ber 93eDÖtterung t)emmt. Slber nic^t nur

tfk ^roftitution, fonbern aurf) bo§ ^erbrec^en mirb inbirett

burrf) i>iz ®r[d)«3erung ber (St)efdf)tie^ungen beförbert.
'i)ie Sal)l ber ®t)efc^lie^ungen t)ängt auf§ ®ngfte

mit h^n n)irtt)fdE)afttid^en ^ert)ältniffen gufammen. ©ie

fdt)roan!t gmar mit bem Sßed)fet ber guten unb f(f)te(^ten ®ef(^äft§=

jat)re auf unb ah, geigt aber hoä) im fangen eine abnet)menbe

S^enbenj. ©o {)eiratt)eten 5. ^. in ^reu^en in bem ßeitraum r>on

1816 hi§ 1820 burrf)f(f)nittti(^ 2128 uon 100000 ^erfonen

j|äf)rli(^; biefe Qai)l fin!t mit geringen ©c£)raan!ungen hx§ auf 1605

in ber ^ertobe üon 1866 hx§ 1870; nad) bem Kriege fteigt bie

3at)l ber (Sf)efc^Hebungen naturgemäß, fie erreicht bie §öt)e üon
1896 in ber 3ßit ^on 1871 bi§ 1875, um bann mieber f(^netl ^u

finden, bi§ fie im ^a!^re 1888 nur nocf) 1624 betrug, ^m
SSer^ältniß §ur ^ecölferung ^at bie Qal)l .ber ®f)efd)ließungen im

Saufe eine§ ^at)rt)unbert§ in Preußen um ein Giertet abgenommen.

3le{)nli(i)en ^wftänben begegnen loir, mie an§ nact)ftet)enber S^abelte

erfi(^tlid)/ in allen ^ulturlänbern, nur Italien fd)eint in biefer

^cgie^ung ^t\va§ günftiger gu ftef)en:

®§ t)eiratf)eten uon 10000 ^erfonen
im ^ai)X^

in 1873 1881 1886

§oIlanb . . . . 171 146 139

Defterreid^ . . . 188 160 155

§ran!rei(^ . . . 178 150 149

©nglanb . . . . 176 151 141

©rf)ottlanb . . . 155 139 124

Ungarn . . . . 226 198 2

%a fi(^ aber ber @efd)Ierf)t§trieb, wenn anberg nid)t bie

@efunbJ)eit be§ ^nbioibuums barunter leiben folt, nid)t unterbrüdfen

läßt, fo tritt an bie ©teile be§ el)elid^en @efd)led)t§=
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t)crfef)r§ her au^eret)elt(i)e, fei e§, ha^ er flrf) in ber ^oim

be§ fog. S^onfubinat§, fei e§, ba^ er fici) al§ ^:)]roftitution äußert.

®em ^onfubinate begegnen wir namentlich) h^i ben unbemittelten

klaffen; fie tritt t)auptfäc^Iid) in ben une^elirf)en ©eburten gu ^age,

unb ba^er !ommt e§ aud), ba^ bie unef)elid)en S^inber in ben meiften

fällen feine %get)örigen ber befiljenben klaffen gu Tätern f)aben.

^on ben berliner öatteünbern, bie bi§ auf 6 pföt. unei)eliii)er

^bfunft finb, waren nad) ber legten ©tatifli! 75 pföt. ^bfömmlinge

t)on ^anbrcerfern, ^Irbeitern unb anberen 3ugef)örigen ber „nieberen

Stäube"; nur üwa 5 p(^t. {)atten fogenannte „©ebilbete" 5U

Tätern, ^ür bie n)Df)It)abenberen Sc^ic^ten bietet fi(i) {)auptfärf)Iid)

in ber ^^Proftitution ein ©rfa^mittet ber @{)e, unb ha ha§ §eiratl)§=

alter ber ©ebitbeten unb Unabtiängigen immer f)i)f)er t)inaufrücft,

fo bebürfen fie weit länger ber ^roftitution ai§ bie 2lrbeiter!taffe,

für bie biefe ®inrid)tung fjeute fd)on fo gut rcie überpffig ift.

'3)ie näd)fte g^olge ber §eiratf)§erfc^merungen ift

eine 3"ttat)me ber unei)elirf)en Geburten in einem fo(d)en

ajia^e unb mit einer fold)en Diegelmäpigfeit, ha^ an ber 2Öecf)feI=

rairfung 5roifd)en biefen beiben ^aftoren nid)t ge^raeifelt werben

!ann. @§ ift beifpielSmeife burd) bie ©tatifti! ermiefen, t>a^ 1876

bi§ 1885 in i)eutfd)Ianb bie ®t)ef(^lie^ungen unb et)elid)en ©eburten

abgenommen, bie unet)elid)en ©eburten aber gugenommen t)aben.

(Sine fet)r beutlid)e Sprache fprid)t in biefer S5e5iet)ung bie §eiratl)0=

ftatiftif ^ar)ern§, mo fid) hk '^xo^^x\^ai)l ber unef)elid)en ©eburten

x)om SSeginn biefe§ öaf)rf)unbext§ , an beftänbig üerme^rte unb erft

feit bem ^at)re 1869 infolge ber am 1. Dftober 1868 aufget)obenen

©rfc^merung ber (S^efc^lie^ungen ein plö^lid)e§ ©infen berfetben

ju t)er5eid)nen ift. 1868 betrugen bie unet)elid)en ©eburten bort

22,2 pSt., 1872 nur nod) 14 pföt. unb in ber ^eriobe Don 1885

bi§ 1889 nur nod) 13,95 p^t. ^n biefem 3<^^t^'«wm fam eine

Trauung auf 145 @inmot)ner. ^n ^reu^en, mo bereits auf 123

®inmof)ner eine 2;rauung fam, betrug ju berfelben Qzit bie Qal)l

ber unet)elid)en ©eburten nur 8,12 p(St. ^Im fc^timmften liegen

bie ^erf)ältniffe in 9}?edlenburg, mo nod) in ben fec^Sjiger ^at)ren

in ben meiften Drten ein drittel aller ©eburten une^elid) mar;

in inand)en Crten mar e§ fogar noc^ fd)timmer befteOt — eine

^olge be§ ^eubalismu§, ber ben 93auern nur mit ©inmilligung

il)rer ©ut§l)erren eine (Sl)e ein^uge^en erlaubte.*)

2öeit verbreitet ift bie 2infid)t, ha^ gegen bie unel)elid)en

©eburten in ber ^roftitution ein natürlid)e§ ©egengeraid)t gegeben

fei, ha ^roftituirte t)erl)ältni^mä^ig feiten ^inber befommen.

3lllerbing§ ift e§ rid^tig, ba^ unter ^roftituirten ©ntbinbungen

feiten finb. ^ad) ^arent5'2)u(^atelet entfallen auf lOO^roftituirte

*) ^gl. ^. ^aut§fr): ®er (Sinflu^ ber Q}olf§r)ermel)rung auf
hzn ^ortfd)ritt ber ©efeüfd)aft. SBien 1880.
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!aum 2 ©ntbinbungen jäf)rltd) unb narf) bcm Siener ^oltjeis

berieft üon 1880 famen bafelbft im ^af)re 1879 unter 1900
polijeilid) D^iegiftrirten nur 11 ©ntbinbungen unb 5 Aborte vox.

3Iber be§f)alb liegt bod) in ber ^roflitution nod) lein (SJegengeroic^t

gegen unef)elicf)e Geburten iiberf)aupt. SÖie wäre e§ fonft gu
erflären, ba^ in ben großen ©täbten, wo bie ^roftitution rceit

verbreitet ift, üerpltni^mä^ig üiel, auf bem Sanbe j)ingegen, rao

bie§ Ucbel fö gut vok unbefannt ift, üerfjältni^mä^ig roeniger

une{)eli(i)e ©eburten üorfommen? ©o raeift SSeftfalen mit feiner

geringen ©tdbtejaf)! unb überroiegenb gro^bäuertfcf)en S3eoöI!erung

ben fleinften ©a^ Don 2,8 p©t. unefietidier Geburten in (guropa

auf, n)äf)renb ba§ ^nbuftrie= unb ©täbtelanb ©arf)fen etma 15 pdt.

5eigt. ^er ©runb für biefen fc{)einbaren 2öiberfprud) ift nad)

^aut§fr) barin ^u fucf)en, ha^ bie ^roftitution au§ ficf) felbft eine

für hk ^ugenb ber 99läbrf)en t)iel größere @efal^r erzeugt al§

Ieibcnf(i)aftli(i)e Siebe: ®a§ ift t>a§ Dioueroefen (SBüftlingSraefen).

„•^em blafirten unb cJ)ara!tertofen Dioue genügt bie ^roftitution

nic^t met)r gur S3efriebigung feine§ @efdf)tec{)t§triebe§ unb er fuc^t

bemfelben auf anberen Sßöegen ju genügen. %k „2;reue ber

(^^rauen" unb bie „^ugenb ber 3Jiäbd)en" finb vox if)m ntd)t

fieser; gerabe fie locfen if)n t)ietmef)r an. 9^irf)t ungebänbigte

Seibenf(i)aft, fonbern friooler ©innenfi^el, oft nur ©itetfeit treiben

if)n ha^u, ba§ 3Räbrf)en burcf) alte fünfte ber ^erfü{)rung gu

beftricfcn unb gu „^alte gu bringen", ^n biefem ^atte ift fie

roirÜirf) gefallen, benn it)r ^et)Itritt ift nid)t bie ^otge reiner,

fonbern unfittlic^er Siebe. Unb 'Dk folgen? ^m erften ^alle

mürbe ba§ 9??äbrf)en oon feinem ^erfü^rer, ber meHeid)t fo

unfrf)ulbig mar mie e§ felbft, nid)t üertaffen, mot)I aber im jmeiten.

©obalb ber D^oue fein Qkl erreid)t l^at, feffett it)n ni(f)t§ met)r,

er menbet fict) neuen Opfern ju."

^ber bie @rfd)roerung ber @f)efd)lie^ungen lf)at nic£)t

nur eine Qnna^xm ber ^roftitution' unb ein fi^nelleg

2ßarf)fen ber 3^^"^ ^^^ une:^elid)en ©eburten §ur ^otge;
fie beförbert audt) inbirett ba§ Verbrechen baburd), ha^
bie unef)eli(^en ^inber ein gro^e§ Kontingent ^ur Ver-
brecf)ermelt ftellen.

3utreffenb bemerft ^ebet, ha^ hk Überlebenben Unef)etid)en

ficf) an ber @efeUf(i)aft für hk it)nen miberfaf)rene 9Jli^i)anbtung

rärf)en, inbem fie einen ungeroö^nlid) großen ^rogentfa^ §u

ben SSerbrecf)ern aller ©rabe ftetten. 31ef)nlid) h^^i^n^t

Defterlen bie unef)elid) ©eborenen al§ ein „in jeber §infid)t

nad) Körper, @eift unb ©itten im ©angen fd)mäd)lic^e§, met)r ober

meniger oerfommeneS @efdiled)t. %k einfad)e 2;t)atfa(f^e, ba^ fie

au§ unef)elid)en, illegalen ©eburtcn t)eTöorgingen, mirb für fie

eine mäd)tige Urfad)e oon Kran!t)eit unb 2;ob, fd)on cor, mie nad)

ber @eburt unb burd)§ gange Seben. ^ür hk gange ®r!ran!ung§'
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fumme ober aJlorbtIttät, tote für bie SlobeSfäUe jeben Sanbe§

Itcfern fie ^a^x au§ ^al)r ein ein fef)r bebeutenbeg unb ba^n

beftänbig im (Steigen begriffene^ Kontingent, für gen)öt)ntirf)e

®r!ran!ungen, wie für @eifte§!ran!f)eiten, SSIöbfinn, für ©etbftmorb,

rcie für SSerbrec^en aüer ^(rt. ^m ^erf)ältni^ ju it)rer ßa^l

ungleid) ()äufiger benn anbere füllen fie unfere i)ffenttirf)en 3lnftalten,

t)om @ebär= unb Sßaifen^aug hi§ gum ©pital unb Kerfer — gu^

gteic^ Ut Saft wie bie Dpfer öffentrirf)er SOSo^ttt)ätigfeit. ®enn
ein gut %^nl berfetben, fo gut aB it)re 3Jtutter, get)t barin gu

@runbe." Unb SSourget äußert ficf): ,,®ic au§ n)iberrerf)tlid)er

@£)e geborenen Kinber tragen oft in i{)ren 3^9^" ^^" 2lu§bru(f

früi)gereifter ?>otf) ^ur @d)au. ®in Ueberreft ber 2Xngft, mit ber

fie 5n)if(i)en ^mei @eiDiffen§biffen unb unter bem ®ro^ea ber

@efat)r empfangen n)urben> f(i)tummert noc^ tief auf bem GJrunbe

if)X^x Slugenfterne. 9Jlan fönnte öfterg glauben, ha'^ i^x ^nftinft

fte bebrüdEt, ba^ er hu t)er{)eimlid)te Straurigfeit unb bie Süge

il)rer fd)utbbef[ed^ten Geburt l^at."

i)k uneJ)eIirf)en Kinber, benen man borf) tf)re 5lbfunft genau

fo menig ^ui" SSormurf anred)nen fann, raie man bem ©of)ne be§

SJiiltionärl megen ber t)orfirf)ttgen 2Bat)I feine§ ^aUx§ ein befonbere§

Sob fpenben mirb, werben f)eute (eiber oietfad) a{§ ein Unglü(f

betrachtet, bem man gerne au§ bem SSege gei)t. Qa'i^Uo^ finb bie

^äUe, in benen ber SJiann feine ©eliebte oerlä^t unb it)r allein

bie folgen be§ gef(i)le(^tlirf)en SSerte£)r§ aufbürbet. ^ft fie arm,

fo f)at fie, obgleich e§ it)r fd^on fd)n)er fctUt, ficf) allein §u ernähren,

nun norf) für ein groeiteS SQBefen gu forgen; an eine vernünftige

©rgie^^ung ift nid)t §u benfen, hk SJlutter fann frol) fein, menn
e§ i^x gelingt, aucl) nur ben not^bürftigften Seben§unterl)alt für

ba^ Kinb burd) tl)rer §änbe 3Irbeit ju ermerben, unb oft genug

wirb ber ^ob be§ unglüdlid)en Sßefen§ al§ roiHfommener ©rlöfer

l)erbeigen)ünf rf)t. ®e^ört bie 3J^utter l)ingegen b^n beffer geftellten Klaffen

an, fo rairb Da§ Kinb fremben Seuten in W^9^ gegeben, benen

fein meitere§ ©d^idfal gleicf)giltig ift. ®al^er fommt e§, ba^ bie

(Sterblid)feit ber unel)elid)en Kinber meit größer ift al§
bie ber e()elid£)en. ^n 33ertin gingen g. 95. nad) ben fürglirf)

t)on Dr. 9^eumann im „herein für naturgemäße ©rgiel^ung ber

:^ugenb" gemadf)ten Angaben 42 p(St. unel)elicl)et unb nur 23 p(S;t.

el)eli(^er §alte!inber im erften 8eben§|all)re gu @runbe.
®ie oerl)ältnißmäßig wenigen unef)elicl)en Kinber,

bie am Seben bleiben, finb oon t)ornl)erein fc^Iecl)ter

im Kampfe um§ ® afein gefteltt; fie finb in förperlid)er unb
fittli(^er 93e^iel)ung il)ren 9lebenmenfcE)en unterlegen unb tragen gu

einer beträchtlichen SSerme^rung be§ 53erbrecl)ertl)um§ unb ber

^roftitution hei. ©ollen borf) nad^ Dr. Sippert unter ben

^ßroftituirten 30 Tß^t. unef)elicl)er 5tbftammung fein! ^ad) g-erri ani
begel)en bie Kinber au§ ungefe^licl)er (S^e boppelt fo oiel unb bie

3
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^inbcr Unbefantiter fogar grocieiniialbmat fo üiel Sl^erbrec^en al§

bte au§ gefe^Iirf)en (gt)en. ^n ^reu^en famen 1861 auf 10000
eingelieferte tnännlid)e SSerbred)er 619 uitb auf ebeufooiel n)eibU(i)e

SSerbre(i)er 897 unel)elid) gebotene. ^on ben jugenblidien

befangenen in ber ©trafanftatt ^lö^enfce bei Berlin ftnb nad)

ben Slngaben be§ ®ei)eimratl)§ Starfe 10 bi§ 12 p©t. au^er

ber @f)e geboren unb nad) 51. föorne rcaren üon 8006 am
31. ^egember 1864 in ^aft befinblici)en jugenblii^en SSerbred)ern

in ^ranfreic^ 60 p(St. unei)eti(^ unb eiternlog ; t)on biefen ftammten
38,5 p^t üon ^agabunben ober ^roftituirten, beju). ©otd^en,

Toeld^e fpäter kirnen würben, ab. 5iuf @runb biefer 3^1^)1^", ^i^

für fic^ fetbft fpred)en, rcirb man e§ nid)t al§ Uebertreibung auf-

faffen, menn g-erriani aufruft: „^ie S^inber ber Unbekannten

bilben ben §aupttf)eil ber S3er>öl!erung ber (S^efängniffe, Werfer

unb ©aleeren. ®er @runb ift fc^netl §u erftären. %a§ ©lenb,

ha§ fcf)Ied)te SSeifpiel brängen felbft bie gefe^Itd) aner!annten

^inber gum SSerbred^en, um mie oiel me'[)r alfo jene, raetd)e

niemals bie (Stimme be§ ^ater§ unb ber SJZutter t)emat)men?"

Sßat)rlirf), ein SSerbienft, ef)xüd) geblieben gu fein, bürfen fic^ bie=

jenigen nicl)t gufd^reiben, meldie unter ber ernften Qu(i)t eine§

braoen ^ater§, an ber liebenben §anb einer forgfamen 3J?utter,

rcenn and) in ben ärmlid)ften SSerl)ältniffen l)erangema(^fen, ftnb!

b) ^er (Hinflug ber pu^Iirfjcn 33crl)ältnif)e.

®benfo mie bie une^elid) geborenen, fo oermel)ren aud) hiQ-

jenigen ^inber bie :^a^l ber ^erbred)er unb ^^roftituirten nirf)t

unmefentlid) , n)eld)e gmar au§ einer gefe^Iicl)en @l^e l)ert)or'

gegangen, aber infolge ber 93eruft§tl)ätigfeit i^rer ©Itern o^ne

2lufftd^t l)erangen)ad)fen ober bereite in früf)er Qugenb ücrmaift

finb. 9^od) fd)limmer ift e§ um foldie ^inber befteltt, benen bie

©Itern mit frf)led)tem ^eifpiele t)orangel)en. ®in zerrüttetet

gramilienteben, fe()lenbe @rfiiel)ung unb fd)lec^te ^orbilber üben

einen gewaltigen ©influ^ auf ba§ für (Sinbrüefe jeber 5lrt leicht

empfängliche ©emütl) be§ ^inbe§ au§ unb finb nur §u oft hk
§aupturfad)e bafür, ba^ ber ©rroad^fene fc^lie^lid) im Qnd)t^au§

enbet. Um bie 9ii(^tigfcit biefer 2lnfcl)auungen 5U ernennen,

braud)t man nur einen 93licf auf bie S3erid;)te ber @rgiel)ung§=

l)aufer gu werfen.

^n ber unter Verwaltung ber ©tabt 93erlin ftel)enben 2lnftalt

für 9JZäbd)en gu Steinbeeren befanben fid) am 31. Tläx^ 1895
18 Sinber, benen meift eine georbnete §äuslid)!eit gefel)It l)at.

®§ wirb in bem ^a^re§berid)t au§brüdlid) betont, ba^ SRangel

an liebeooüer ^udjt bei it)nen Xxo1?, unb 3Xu§fc^reitungen l)erüor=

gerufen l)abe; if)r SSetragen in ber ^Inftalt wirb im ^lUgemeinen

gelobt, aud) ber @efunbt)eit§§uftanb beffcrte fid) oft fd)on burd)
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bcn bloßen 5lufentf)alt in guter Suft utib burcf) georbnete Pflege,

ein 93eroei§ bafür, ba^ bk metft burd) ungünftige tüirt{)f(^afta(^e

t8erf)ättntffe ^eroorgerufcne 5ßerraat)rlofung ber ^ugenb fc^roinbet

ober borf) na(i)Iä^t, fobatb bte ^inber in georbnete SSerpItniffe

fommen. ^on ben 25 aJläbrf)en, bte im folgenben ^ai)re hk

Hlnflalt beoülfertcn, lebten nur bei einem B^gling beibe ©Item

gufammen. „%k meiften maren/' wie e§ in bem S3ericf)t {)ei^t,

„üor!)er in fe^r traurigen ^erpttniffen. @ine§tf)eil§ flimmerte

fid) 9^temanb liebeooH um fie ober bie f)äu§tid)en ^erpltniffe

maren berartige, ba^ t>k§ 9^iemanb tt)un konnte, ^a ift bie

SSerroa^rlofung ni(i)t ^u üerrcunbern. Hud^ Unoerftanb unb

9^ac^tä[figfeit feiten^ ber Altern in ber (Sr^ie^ung trugen (5rf)ulb

baran."

®arf man unter fo[rf)en Umftänben barüber ftaunen, menn

iprofefjor §einrid) §erfner*) gu bem ©rgebni^ fommt, ha^

ber mörberif(^e ©influ^ unferer ßuftänbe auf baS Familienleben

ber arbeitenben klaffen fiel) üielteicl)t in nid)t§ übergeugenber

äußert, al§ in ber X^at\ad)^, ha^ bagjenige, roa§ fonft al§

ha§ ^ellagenSroert^efte angefel)en roerben mu^, nämlid) ber

^erluft ber ©Item, für ^roletarierfinber unter Umftänben gum

(BIM unb ©egen auöfcl)lagen fann! ,,93efud)t man bie 2öaifen=

l)äufer unferer ^abrifftäbte, fo ift man betroffen, mte X)ortl)eill)aft

fi^ oft bie l)ier untergebrachten elternlofen @efc^öpfe in i^rer

gangen !örperlid)en unb geiftigen S5ef(i)affenl)eit oon ber 9Jiel)r5al)l

berjenigen ^inber unter[(^eiben, beren Altern gmar nod) leben,

aber nid£)t für ibre Familie, fonbern für bie Sabril; jener ^inber,

bie fid) in ben ©äffen ber 2lrbeit§quartiere tummeln, mit ber gelb^

grün=grauli(l)en ®efid)t§farbe, bem ungeorbneten §aar, in bem
bie kleinen fd^margen Ringer fidf) fo unl)eimlicl) oiel gu fc^affen

machen; mit ber abgemafdienen, über unb über geflidten, oft

aud) nidbt geftidten unb fd)mu^igen SSaummoHgeroanbung."

bereits l)eute finb hie ^äÜe gal)llo§, unb fie werben mit ber

fortfc^reitenben (Sntroidlung be§ Kapitalismus nod^ gablreid^er

merben, in bencn ber ^ater bk gange SOöoc^e über au^er bem
§aufe gu arbeiten gegraungen ift unb aud) t>k SJiutter, ha ber

,farge SSerbienft be§ Tlanm§ für bie @rnäl)rung ber gamilie

nid)t au§reid)t, fid) genöt:^igt fiel)t, einen 9^ebenermerb gu fud)en,

ber fie ebenfaÜS üon if)rer §äu§lid)feit fern l)ält. Sßie fann ha
t)on einem ^Familienleben hu Diebe fein! '3)ie Kinber merben ber

Dbt)ut ber 'tJlad)haxn anoertraut, bie fid) aber meift in berfelben

fd)led)ten Sage befinben unb genug mit fid) felbft gu tl)un liaben,

fo ha^ fie fid) nid^t aud) nod) um frembe Kinber !ümmern fonnen.

@o finb hk kleinen fid) felbft überlaffen; 9^iemanb forgt bafür,

ba^ fie regelmäßig bie @d)ule befud)en, fie treiben fid) auf ben

^) §einridE) §er!ner: ^ie 3lrbeiterfrage, 2. 5luf[. SSerlin 1897.

3*
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©trafen umf)er, wo fie im SJerein mit üom gleid^en @efdf)tcf t)er=

folgten 2llter§genoffen ^erfuc^ungen aüer 3lrt auSgefe^t finb.

©0 fommt e§, ba^ eine ü6erau§ gro^e Qaf)l j[ugenblicE)er @e=
fattgener faft of)nc ©d)ulbtlbung tft unb taum lefen unb fd^reibcn

iann. ©erabe bann, rcenn bic Uebern)ac£)ung t{)rer @r5te{)ung

am aKemott)n)enbtgften tft, fef)(t btefen ^tnbern bie lettenbe §anb,
fie werben lüberlid) unb finfen fcJ)Iie^lid) p SSerbredE)ern i)erab.

„Sßenn man ber 5lbtoft biefer ®iebe unb 9J?örber im Sitter üon
16 hx§ 20 ^al)ren, rt)^l(i)^ bie ©trafanftalt beüölfern ober il)re

SSergel)en auf bem ©c^affot bü^en, nac£)gel)t," fagt ber fran^öfifc£)e

@eneratabDo!at®e§rofier§, „fo finbet man, ba^ fie gum größten

^l)eil moralifrf) oerlaffene ^inber finb, meldte auf bem 2lbl)ange

be§ ^erbrec£)en§ unb be§ Safter§ nid^t§ mef)r auft)ielt, rool)in fie

bie f(i)ulbt)olle Unbefümmertl)eit ber ©Itern geftettt :^atte." ß^erabe

unter ben jugenblid^en 33erbrecl)ern unb ^roftituirten ift bie Qat)l

berer, hk fo gut mie gar feine ©(i)ulbilbung l)aben, eine

erftaunlirf) gro^e. ^n ben ©itt) = @efängniffen üon S^em^^orf
fonnten 1870 ron 49423 9Serbre(i)ern 18 442 mcl)t fcE)reiben unb
nur fel)r unbeholfen lefen. ^n 3Jlan(i)efter befanben fid^ unter

10 000 gefänglicl) eingebogenen ^roftituirten 5161, bie nici)t lefen

unb frf)reiben fonnten; 4760 fdE)rieben unb lafen fd)lec^t, nur
78 gut unb eine einzige wax angeblich gebilbet. ^n ^ari§

oerftanben üon 4470 öffentlirf)en 9?täb(^en 2332 meber p fc^reiben

nocl) gu lefen, 1780 fonnten nur fel)r fd£)lecl)t, 110 gut lefen

unb fd)reiben, n)äf)renb bei 248 bie (Ermittelungen refultatlo§

blieben.

^n n)eldl)em 3^f<^^"^ß"^<i^9 ^^ß ©cl)ulbilbung mit bem
3Serbredl)en ftef)t, beroeift bk 2:l)atfac^e, ba^ in ©ngtanb i. ^. 1840,

wo ba§ Parlament für ©c^ul^roeäe nur 10 642 ^fb. Sterling

ausgab, 19 927 ^erbred)er t)erurtl)eilt mürben, ba^ l)ingegen

t. ^. 1890, al§ fi(^ bu @taat§beiträge für @d)ul5n:)ecfe fammt
ben für biefe Qmede aufgebraditen «Steuern ber ©emeinben auf

4V4 SD^iltionen ^fb. Sterling beliefen, bie Qa^l ber üerurt^^eilten

S5erbrerf)er auf 9242 fanf. SBir finb weit entfernt baüon, etma

ba§ ©infen ber ^erbrecE)er3al)l au§ ber SSerbefferung be§ ©d)ul=

n)efen§ allein gu erflären; ba^ aber bk ^eraügemeinerung unb

33crbefferung ber ©cl)ulbilbung bebeutenb pr SSerminberung,

namentlid^ ber frf)meren S5erbredf)en, beiträgt, barf al§ feftftel)enb

angenommen merben. ®ine gute (Scl)ulbitbung ift ein ^üftgeug

im Kampfe um'§ ^afein, ba§ über manche @efal)ren be§ Seben§

l)inmegl)ilft.

Unb voa§ t)om Ißerbredben gilt, gilt aud) üon ber ^roftitution.

Geringer ^erbienft allein mirb nun in ben feltenften fällen eine

reine Jungfrau in bk ^rme be§ erften beften treiben, ber il)r

©elb bafür anbietet. ^ReiftenS fommt al§ Urfad)e be§ ^alle§

bie mangelnbe (Srfenntni^ ber SSebeutung eine§ folö)en @d)ritte§
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i^inp, bie if)retfett§ rcieber in ber mangelhaften ®r5ief)ung, ber

fef)tenben (Snttüidlung be§ <Sd)amgefüi)I§, ber ^ef(i)äftigung ber

iSItern au^er{)alb be§ §aufe§ unb anberen ö!onomtf(i)en Ur[acJ)en

begrünbet tfl.

^n geiütffeu Greifen wirb, fobatb x)on einem üon iugenblid)en

iperfonen cerübten SSerbrec^en etroaS verlautet, ein ^lagelieb über

bie „SSerroi)ung ber ^ugenb" angeftimmt; man fd£)reit nacf) ftrengen

SiRa^regeln, ift aber ütel gu bequem, ber <Ba<i)Z auf ben @runb
gu ge^en unb ficf) bie ^rage »orgulegen, rate hu Unglüdtlic^en

auf hk S3erbrerf)erba{)n getrieben mürben, ©tatt tangroieriger

3Iu^einanberfe^ungen moüen mir un§ bamit begnügen, jmei

SSeifpiefe an3ufüt)ren, bie fo rec^t be§ei(^nenb finb unb %^m, ber

«§ mirüid) reblicf) mit ber @rgiet)ung ber ^ugenb meint, genügenben

©toff ^nm 9^arf)ben!en bieten:

^or menigen SJionaten oerf)anbeIte bie ©traffammer am
Sanbgerirf)t I gu Berlin gegen eine lugenblid^e S)iebe§gefeIIfc^aft.

^rei noc^ frf)ulpfli(^tige Knaben, t)on benen ber eine bereits

megen *2)iebftat)I§ gmeimal, ein anberer megen §e{)terei einmal

mit einem ^ermeife üorbeftraft maren, mürben be§ banbenmä^igen

'S)iebftaf)r§ befd)ulbigt. ^ie ©Item uon grcei ber ^Ingeftagten,

meiere 93rübcr maren, mot)nten ber 3Sert)anbtung bei. @ie

macf)ten ben ©inbrucf orbenttirf)er Seute unb geben an, t>a^ it)re

Knaben ben größten %i)Qii be§ 2;age§ über fict) felbft

überlaffen bleiben müßten, benn fie fetbft feien ge^

'nötf)igt, im Stampfe um t)a§'' tägti(^e 95rot au^er bem
§aufe §u arbeiten. 2lud) ^iz Knaben feien barauf an-

gemiefen, etma§ gu oerbienen. SSon ben brei eingeklagten

mürbe ber eine §u jmei ^a{)ren, ein anberer gu anbertl^alb ^al)ren

©efängni^ Derurt^eilt, mä^renb ber britte, ber jüngfte ^nabe be§

<5f)epaare§, beffen (Sd)ulb ni(i)t t)inreid)enb ermiefen mar, gmar

freigefproc^en, aber einer ^efferung§anftalt übermiefen mürbe, ba

feine ©Itern auSgenf et) einlief) nirf)t imftanbe feien, er5iet)Iid) auf

itjU gu mirfen. — @§ erfrf)eint überflüffig, hk ^rage aufguroerfen,

mer bie ©ctjulb an bem fittlid)en Untergang biefer Knaben trägt,

hk armen ©Item, hk ^art um ba§ tägliche 33rot gu ringen

f)aben, ober bie @efeltfd)aft, bie fotc^e Uebelftänbe ergeugt.

(Sin anberes SSeifpiel bietet eine ®eric^t§Derl)anbtung, bie

vox ttwa^ über einem ^a^re in ^r^sben ftattfanb unb mit ber

^erurttieitung be§ jugenbUd)en, nocf) nicf)t 18 ^at)re alten '^er=

bred)er§ gu 15 ^at)ren @efängni^ enbete. ^er ^erurtf)eilte i}at,

abgefet)etx t)on bem ^efucf) ber ^o(!§f(^uIe feine ©rgie^ung gelf)abt.

Söät)renb ber (Sd)utgeit mar er meiftenS ficf) fetbft überlaffen; er

trieb fic^ an ben ^a^npfen um^er, um für 9ieifenbe ©epäd gu

tragen. ®en @rlö§ üermenbete er gum 5ln!auf ron ^nbianer=

gefcl)id)ten. bereits al§ @d)üler mürbe er graeimal megen '^kh=

fta{)l§ unb einmal megen näc^tlidjen Uml)ertreiben§ beftraft.
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©einem Set)rmeifter lief er batjoti, arbeitete in mef)reren ^abrüen
unb ftaf)l einc§ ^age§ feinem On!eI 900 Tit., bk er üergeubete.

^ad} 5raeijä{)rigem 3lufentf)a(t in ber 2tnftalt für jiugenblicf)e

©trafgefange Uf)xte er in fein @Itern^au§ gurüdf. ®ie 3Jlutter

befanb fid) wegen fc^roerer Kuppelei im ©efängni^, bk ©cEiraefter

flanb unter fittenpoU^eiti(i)er ^ontrole, feine ©tieffdf)n)efter mat
al§ ^oftümfoubrette in einem auswärtigen ^ergnügung§Io!al

befcf)äfttgt. "^er ^ater folt ein orbentlidier STlann fein. Suft

^nm ^irbeiten ^atte ber au§ ber §aft (Sntlaffene nidE)t; er trieb

fid), vok er ba§ fd)on feit feiner früfjeften ^inbf)eit get£)an, wieber
f)erum, raubte fd)lie^lid) einer 78iät)rigen, i^m bekannten Sllmofen«

empfängerin hk SSörfe mit 30 Pfennigen ^n^alt, erwürgte hk
i^xau, at§ fie xi)x @elb jurürfoerlangte, bracf)te ii)x mel)rere

SJlefferfttd^e bei unb erbroffette ben !ur§ nad) ber 5!Jiorbfcene ein-

tretenben ^f[egefo{)n ber eilten mit einem @trid".

35ebarf e§ für bie SSel)auptung, ba^ bie ®efenfd)aft hh
SSerbrec^er 5Ücf)tet, eine^ befferen ^43eweife§ al§ be§ Seben§Iaufe§

biefe§ Knaben, ber o{)ne ©rjie^^ung aufgewad)fen, fcf)led)te ^ox^
bilber vox klugen, bereits im iugenblid)en ^Iter anwerft fd)were

^'ßerbred)en üerübt !^at, bie if)m tangjät)rige ©efängni^flrafe ein-

brarf)ten? %k§ ®efd)öpf ift für bie 3Jienfd){)eit oerloren; e§

wirb nad) ^erbü^ung ber (Strafe ungweifeli)aft oon neuem hk
SSerbred)erlaufbal^n befd^reiten unb fd)Iie^Iid) im 3"<^t^ciufe ober

auf bem ©d)afott enben. SÖBäre er aber aud^ hei oemunftgemä^er
@r5ief)ung unb unter befferen fojialen ^erl)ältniffen gum SSerbredjer

geworben?

2luc^ t>xz frü{) oerwaiften ober üon ben (Sttern t)er'

laffenen ^inber, namentlid), wenn fie nid)t in guten
gramilien ober in muftert)aften 3lnftalten untergebrad)t
werben, liefern au§ leidet erüärlic^en (Srünben ein^n
großen Beitrag gum 3Serbred)ert()um unb gur ^roftitution.
58on ben iugenblid)en befangenen in ^lö^enfee waren nac^ b^n

eingaben oon ©tarfe nur bei dma 43 pSt. ber e!f)elid^ ©eborenen
58ater unb 3Kutter nodE) am Seben, bie übrigen waren entweber

gänjtidt) oerwaift ober ^ater ht^w. SJlutter war cerftorben ober

bie (SItem he^w. ber ^ater war üerfd£)olten. ^lad) ^arent-
®ud)atelet befanben fidf) unter 2696 ^roftituirten 1255 eitern^

lofe 3J?äbd)en, bie au§ gän5lid)er §iIfIofigteit unb ^Sergweiflung

fidf) i^rem bewerbe J)ingaben. SOSenn man ferner bebenft, ta^

nad) ben ftatiftifc^en Unterfud)ungen be§ ^ireftor§ ber 9^euenburger

©trafanftatt, Dr. ©uillaume, üon 1283 befangenen au§ fünf

fdf)wei5erifd)en ©trafanftalten nur ber gwangigfte Xl)eii h\§ gum
fünften Seben§iaf)re bei ben ®ttern gewefen ift, unb ha^ nadf)

bem XXI. ^eridf)t ber ®efängni^ = @efeitfdt)aft t)on 9^ew = ^ori

(1865) unter 633 befangenen 343, alfo 54 p(S;t., elternlofe

^inber waren, ha^ ferner nad) SiJiarbeau auf 100 ®inge!er!erte
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in 3^ran!reic^ 15 einft ron ben ayiüttern üertaffenc ^inber !ommen,

fo Tüirb man bcn fc^äbigenben (Sinftu^ be§ fe!)(enben ^amilien^

teben§ nt^t mctir in 5lbrebe ftetlen können.*) ®ie @efa^r, im

Kampfe um§ ®a[ein gu unterliegen, ift für biefe armen ®efd)öpfe

fo gro^/ ba§ e§ eine f^orberung ber (5ittltd)!ett unb ®ererf)tig!eit

ift, f)ier 2rbf)ilfe §u fd)affen.

^oUenbS elenö finb biejenigen baran, beren ©ttern

bereits bem SSerbred)crti)um ober ber ^:]3roftttution er=

geben maren. ®ie 2575 2lbfömmlinge t)erbrerf)erifd)er|(SItern,

biz %exe unter 8227 jugenblicfien befangenen fanb, finb fidler

unf^ulbig an tf)rem Soofe. ^affelbe bürfte für hü 12 000 hx§

14 000 ^roftituirten gelten, bie na(^ Dr. ^x)an infolge eitere

licf)er 33ernad)läffigung unb Un5ud)t in ben ^:pfut)l be§ SSerberben§

geratl)en fein follen. (Sel)r let)rrei(f) finb in biefer SSesie^ung bie

Unterfurf)ungen in ber ^nftalt ©Imira, meldte ergaben, t>a^ bei

51,8 pst. ber bort untergebrad^ten ^erfoncn bie 3ltmo§pbäre be§

@lternl)aufe§ ,,pofitio f{ä)led)t" unb nur bei 8,3 pSt. „gut" war.

^ie fd)limmfte Sirfung auf ha§ jugenblid)e @emütl) ixhi ber

5li!o^ol. „®ie at!ol)olifd)en ©etränfe l)aben", mie ^erriani fic^

augbrüdft, „eine birefte 93egiel)ung gum S5erbred)ertl)um, benn

le^tere§ empföngt burc^ jene ^raft unb eintrieb." 3""^ SSemeiS

bafür t^eilt ^errtani feine an 100 normalen unb an 100 üer-

brecl)erifcl)en ^inbern gemacl)ten @rfal)rungen mit. SSon erfteren

roaren 8 f^reunbe üon üiel, 20 ^reunbe üon menig unb 72 über-

l)aupt feine ^reunbe üon geiftigen ©etränfen; üon le:^teren oer*

fcf)mä^ten nur 1.9 geiftige ©etränfe überl)aupt, 60 maren g^reunbe

oon piel unb 21 ^reunbe üon menig geiftigen *@eträn!en. QSon

ben 49 423 ^nfaffen ber (S;itr)^®efängniffe in 9^ett)=gor! im ^al)re

1870 maren fogar 30407 @äufer unb SJiarro fanb unter feinem

großen SKaterial bei 41 ^(S^t. ber ^erbred^er 2ll!ol)oli§mu§ be§

S8ater§. Qu bemfelben (Srgebni^ fommt Dr. 33är, ber feftgeftellt

J)at, ha^ in '2)eutfcl)lanb 41,6 pß:t. aller befangenen bem
2ll!ol)oli§mu§ il)r Soo§ perbanfen.

^ft e§ unter foldl)en Umftänben ni(i)t gerabe^u ein §o^n auf

unfere angeblidt)e 3i^iIif<ition, menn mir au§ bem offiziellen 93erirf)t

be§ preu^ifdl)en ^ultu§minifterium§ entnef)men, ba^ in ben

D^iegierungSbegirfen be§ Dften§ ber SSranntmeinfonfum ein fel)r.

bebeutenber ift, forool)l bei ben Tlänmxn, pormiegenb btn polnifd)en

5lrbeitern, al§ audl) bei bzn grauen, bie ben S^ranntroein in ^orm
pon fü^en ©c^näpfen trinfen unb baoon l)äuftg aud) gur S5e=

rul^igung ber ^inber ©ebraudl) madf)en! Unb. tro^ allebem trägt

ber @taat fein 95eben!en, l)auptfärf)lid^ um bk SJlittel für fultur^

roibrigc 3"^^<^^ aufzubringen, in, immer größerem Umfange bk

*) ^gl. ^. ^aut§ft): %k ©terblid^feit ber ^oftünber.
^eue 3ett 1883.
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notf)n)enbtgflen 9?at)rung§mittel be§ armen Wanm§ gu befteuern

unb xi)n inbireft bagu gu Perletten, ba^ er al§ @rfa^ für bie

niangel{)afte (Srnät)rung gum ©rf)nap§ greift!

®§ unterliegt feinem 3^^^!^!^/ '^'^^ fict) bie (E£)Qraftereigen=

fcfiaften be§ ^rinfer§ Quf§ 9^eue in t^ren ^inbern geigen, t>n auf

biefe Sßeife gemifferma^en „t)om erften üern)ünfd£)ten 3:age if)rer

©eburt an pm 9Serbredf)en x)erurtf)eilt ftnb." ^agu fommt, ba^

firf) mit ber S^ererbung be§ 3II!of)oti§mu§ geroöf)nlt(^ ba§ Uebel

üergrö^ert unb bie SBege gum SSerbrerf)ertf)um firf) ebnen, ^er
übermäßige ©ebtaud) be§ 2Ilfoi)üI§ fe^t bie 2lrbeit§= unb (Srmerb^s

fä{)igfeit f)erab, er fül^rt ben 9iJienf(i)en in f(^le(^te @efellfrf)aft,

mac^t it)n jeber ^erfuc^ung gegenüber f)aItlo§, erftid^t hk ©timme
be§ @en)iffen§ in il£)m unb treibt i{)n t>on ©tufe gu @tufe ab=

n)ärt§ bi§ gum ^erbrerf)en. ©o erüärt e§ fid) aurf)., baß in

benjenigen ©taaten 9^örbamertfa§ , in benen bie ^robuftion unb
ber ^erfauf aller aIfüt)oIifd)en ©etrdnfe gefe^Iicf) verboten ift, bie

^erbredjen in auffallenbem SJiaße abgenommen f)aben.

^m 3Infrf)Iuß an bie ©c^ilberung ber f)äu§tid)en ^er^ältmffe

ber für un§ in ^rage fommenben ^nbiöibuen ift e§ nötl^ig,

and) bn 3Öo!£)nung§t)erI)äItniffe be§ Proletariats furg gu ftreifen.

©ine menfd^enmürbige 2ßo{)nung ift bie erfte 5^orbebingung

für ha§ teiblid)e unb geiftige 2öof)I ber ^amitie, fie ift bk SSor=

augfe^ung für ein georbnete§ Familienleben unb für bie @rgiel)ung

ber ^inber gu fittlid)en SJZenfdien. Ungäl)lbar finb bie au§ ber

2Bol)nung§nötl) entfpringenben SUiißftänbe, f(i)ier unerfc^öpflicf)

ift biefe OueKe be§ SSerbre(i)en§ , ber ^roftitution unb Safter

jeglid£)er 2lrt.

^aft in alten ©roßftäbten finb bie 2Bol)nung§mietl)en im

SSerl)ältniß gu bem ©efammteinfommen bc§ fleinen S[Ranne§, unb

namentlid) be§ Arbeiters, üiel gu l)od). ^n Berlin g. ^. muffen

bie ärmeren ^ol!§flaffen im ®ur(^fd)nitt ben üierten Streit il)re§

^al)re§einfommen§ ,
ja oft noc^ me^r, für 2öol)nung§mietl)e

gal)len. ^n Breslau ergaben bie im ^a^re 1880 in 34 897 fällen

. angeftellten Ermittelungen, baß bie 2öol)nung§miet!^e bei einem

@in!ommen U§ gu 600 9Jif. burcl)fd)nittlid) 28,7 p(i,t, bei einem

©infommen t)on 601 bi§ 1200 mt 21 pß:t., üon 1201 hi§

1800 mt. 20,8 ^(S.t. be§ @tnfommen§ üerfd)lang. a«it bem

SBaclifen be§ ®infommen§ cerminbert firf) ber auf bie S©ol)nung§=

miett)e entfallenbe Ulntfieil, fo baß g. ^. hti einem ©iniommen
t)on 12 001 big 30 000 mt nur no(^ 8,9 p^t., üon 30 001 bi§

60 000 mt. nur 3,6 p©t. unb h^i einem ©infommen über 60 000

Wt. fogar nur 3,4 pföt. für SÖol)nung§mietf)e i:)erau§gabt mürben.

@ang äl)nlicl)en ^erl)ältniffen begegnen mir in faft aKen @roß-
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ftäbtcn; fo belief ficf) g. ^. in bemfelben Saf)re in <3)re§ben bcr

^nt()eil ber 2Öof)nung§mietf)e bei einem ©infommen bi§ ju

600 3Jif. auf 26,8 p@t., {)ingegen bei einem ©infommen üon met)r

al§ 60 000 5011 nur noci) auf 8,9 p(S:t. Unb biefeg aJZi^üer^ättni^

rcirb oon ^af)r ju ^af)r fd)Iimmer. ^n Hamburg betrug ber

^ntf)eil ber 9JZieti)e bei ber (Sin^ommenflaffe t)on 600 bi§ 1200 Tit.

xm^aW 1868 18,77 pßt., 1874 20,90 p(i:t., 1882 23,51 p©t.

unb 1892 24,71 p©t., it)ä£)renb in ben gleid)en ß^^ti-'äwmen bie

betreffenben 3^^^^^^ füt bie l)öf)eren ®inlommen!Iaffen einen ©tin=

ftanb, tf)eiltt)eife fogar ein ©infen aufweifen. ®§ finb alfo

gerabe bie unteren @in!ommenftufen, t)i^ unter einer

SSert^euerung ber Sßoi)nungen §u leiben {)aben.

Um ha§ aRi^t)erf)äItni^ Sroifdjen 50lietf)e unb föinfommen

einigermaßen auszugleichen, finb vid^ Familien gezwungen, ficf)

entmeber auf§ Heußerfte ein5ufd)ränfen ober ^^eile il)rer ot)nelt)in

fd)on ärmlidtien unb üeinen SSe^aufung an ^rembe meiter gu Der=

mietfien. %a ^k Tlkt^tn aber immer unerfd)n)ingtid)er merben,

üf)ne ba^ hk @infommen§t)er£)äItniffe ficf) aucf) nur annäf)ernb in

bemfelben SJiaße beffern, fo begegnen mir in faft allen @roß =

ftäbten einer ungel)eueren Qunal}xm ber @d)lafleute.

,^n SSerlin flieg bie 3al)l berfetben t)on 1880 hi§ 1890 x)on 5,42

auf 6,21 p(S;t. ber §au§l)altsber>öl!erung, ja in beftimmten, an

ber ©renge gelegenen ©tabttl)eilen l)at fid) il)re ^^^''^ fogar »er-

boppelt. dlafi) ber legten ß^^^ung l)atten mir in Berlin etma

100 000 ©c^laffteUengäfte. *) 2lu§ ber neueften ßufött^tti^"^'

fteßung ber „©tatift. ^orr." ergiebt fi(^, ba^ in feinem Drte

be§ preußif(i)en ©taateS ha§ ©c^lafftellenraefen fo ftarl verbreitet

ift wk in SSerlin, mo von je 1000 ber männlicl)en ^eoolferung

über 77 ©dilaffteKen * ^nl)aber raaren, mäl)renb 49 3^ii^"^6r ab=

gemtetl)et l)atten. SSon je 1000 ber n)eibli(i)en ^ex)öl!erung roaren

26 ©cf)lafganger, 15 l)atten ein 3^^^^^^^''^ abgemietl)et.

®ie 9^acl)tl)eile ber 5lufnal)me t)on 5lftermiet^ern liegen flar

auf ber §anb. „^inber beiberlei @efd)le(i)t§ muffen mit ©Itern

unb oft mit ^remben im gleici)en Oiaume, oft aucf) im gleicl)en

^dU l)aufen, bie ^ort^eile ber §äu§li(^feit gel)en verloren, ha^

2öirtl)§l)au§ bietet Dielen eine angenel)mere ®rl)olung al§ ba§ 3^1'

fammenfein mit ^rau unb ^inb in einem Ü^aume, ber mit ^remben
getl)eilt merben muis, in bem bie @elegenl)eit ^u 3^^^ ^"^ ©treit

infolge be§ engen ^neinanbermot)nen§ ununterbrod)en beftel)t. @§
merben bk fcf)lerf)ten 2öol)nungen fomit eine ber Urfad^en be§

fteigenben 5ll!ül)oli§mu§, ber 3ß^^üttung be§ Familienleben^ , ber

mangelnben ®r§iel)ung ber ^ugenb." (^ramt). ©o fc^äbigt bx^

Sßol)nung§notl) bie 5lrbeiterfamilien öfonomifd) unb

*) ^bolf ^raun: berliner 2So^nung§t)erl)ältniffe. Berlin 1893.

^ud^l)anblung 35orroärt§.
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moralif rf). Sßir befi^en uttatitaftbate ©^tlberungen üon 2öo{)nung§=

pftänbcn — e§ [ei nur an bic ®r!^ebungen ber berliner ^Irbeiter-

@anttät§-^ommiffion erinnert — , bei beren Seftüre ben Sefer ein

©c^auber ergreift, t)ier werben un§ ©jenen ent{)üllt, gu beren

©(i)Überung, raie fid) Dr. @manuel©omogr)i*) au§brücft, felbft

hk jur naturaliftif^en 9^icf)tung ge{)örenben 9^omanfcC)riftfteUer

nur gögernb fcf)reiten raürben. 5lucf) «Schmoll er**) ift ber Üeber=

geugung, ba^ bie (SJefeüfd^aft bie unteren ©d)id)ten be§ gro^-

ftäbtifrf)en ^abri!proIetariat§ burc^ bie 2öot)nung§üer^äItniffe mit
jraingenber 9^ot^n)enbig!ett pm 3iti^"<^fitt!en auf ein S^iceau ber

35arbarei unb Q3eftialität, ber 9iof)beit unb be§ iRombr^t^umS
nöt^igt, ha§ unfere SSorfa{)ren fcf)on ^af)r{)unberte {)mter ficE) {)atten.

^n fittlicE)er SSejie^ung ift bie @efaf)r be§ ©d)lafftettenn)efen§

eine boppette: e§ wirb entroeber ber SSermiett)er unb feine ^amilie
ober aber ber ^nf)aber ber ©d£)Iafftelle gefc^äbigt. äRan benfe

fid), auf einem mie engen 9iaum oft eine gange ^amilie gufammen=
gepferrf)t ift, raie frf)n)er eine Trennung ber ®efd)le(^ter biSraeiten

fetbft bann fid) ermöglidien läfet, wenn ber ®efc^led)t§trieb ber

£)eranroad)fenben ^inber bereits in ber ©ntroidelung begriffen ift!

^ie ^inber n)ot)nen teiber nur attgu pufig fetbft ben intimften

5^orgängen bei unb oerlieren fd)on früf) jebeS ©c^amgefüi)!. 2öie

foüen t)otIenb§ biejcnigen ^inber 3lnftanb unb gute ©itten lernen,

beren ©Item gegroungen finb, an ^roftituirte p t)ermtett)en? Sßer

fd)ü^t biefe Unglüdlid)en oor ber moratifd)en 3tnftedung? Oft
mirb in it)rer ©egenmart ein Sßort gefpro(^en, oft fpielen fi(^ oor

it)ren Slugen SSorgänge ah, bie fie je^t üieüeid)t nod) ni(^t gu

ernennen üermögen. 3lber ba§ ünblid^e ßJemütt) ift für berartigc

©inbrüde empfängtid), unb roaS fid) in feiner ©egenroart t)ott5iet)t,

fällt auf einen fruchtbaren SSoben. 2öa§ in feiner Erinnerung

au§ früt)efter ^ugenb f)aften geblieben ift, ^öa^ mirb, roenn fpäter

einmal feine ©innlid^feit angeregt ift, fd^redli(^e ^rüd)te tragen.

Sßir rounbern un§, roenn mir 12— 13j[äf)rige 3Jiäbc^en (S^efpräd^e

fül)ren l)ören, hk mir fonft nur t)on ^roftituirten ju t)ernet)men

pflegen, bie lange ^a^re il)rem ©eroerbe na(^gel)en; mir ftaunen

über bie 2lbgefeimtt)eit mand)er gang jungen ^erfonen unb finb

leid)t geneigt, ein ungünftigc§ Urtl)eil über fie p fällen. 3Öat)rlid),

unfer Urtl)eil mürbe gang anberS auffallen, mir mürben 5IRitleib

mit il)nen empfinben unb gum 9^ad)ben!en angeregt merben, menn
mir bie §öl)len tennen lernten, in benen biefe armen (5Jefd)öpfe

il)re ^inbl)eit t)erbrad)t l)aben.

^ud) bie ^moral be§ ^:Mftermiet^er§ felbft ift in fteter ©efa^r.

:^n einem fo engen D^iaume !ann nid)t§ t)erl)eimlid)t merben, unb

*) %k Sage ber 5lrbeiter in Ungarn. 1891.
**) Qux ©ogial= unb ©emerbepolitif ber ©egenmart. — ?f{^\)tn

unb Sluffä^e. Seipgig 1890. ©eite 348.
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ift bie üermiet{)cnbe ^amitte fittlid) gefunfen, fo roirb audE) bcr

©d^Iafgänger balb mit bem Safter vertraut fein, namentlidt) toenn

5U bcn inbirc!ten ®inflüffen birefte ^lufforberungen f)in5utreten.

^n üielen fällen fe^tt e§ ben jungen Seuten an 90^ut(), in faft

allen g^älten aber an 3JlitteIn, fid^ ber f(f)äblid)en ©intoirfung i{)rer

Umgebung gu ent§ief)en, unb fo merben aud) fie über !ur§ ober

lang fittlidf) gu ©runbe gef)en.

2lbgefet)en oon ber moralifc{)en 2lnftecfung§gefa'£)r finb in bem
©rf)lafftetlenmefen nocf) anbere (S(i)äben gu erblichen, bie un§ einen

2ln:^alt§pun!t für bie @ntfte{)ung be§ Saftcr§ bei ^erfonen bieten,

beren moralif(^er ^^aü un§ fonft üielleidit unerüärlid^ bliebe,

©lifabetl) ^nauc! = ^ü{)ne, bie fürgtid^ if)re ©tubien über hk
Sage ber Sirbetterinnen in ber berliner ^apierroaaren^^nbuftrie *)

üeröffentlict)t f)at, fc^reibt über biefen ^unft:

„^an ftelte fid) nur t)a§ 9lacf)l)aufefommen einer folc£)en

©c^lafgängerin cor. 9^ad) ber anftrengenben 2^age§arbeit in ber

g^abrif, mo fie Särm unb ©taub gu ertragen l)at, fel)nt fie fi(^

nad) 9iul)e, nad) @rl)olung. ^or ber feftgefe^ten 3^^^ ^ber l)at

fie feinen 9^ed)t§anfprud) auf einen ^la^ in ber engen Sßol)nung,

fonbern wirb nur gebulbet. ^ft bie Sogi§mirtl)in f(^le(^ter 2aum,
fo mu^ fie Uneben anl)ören, bie fie erbittern unb aufreihen unb

auf bie ©tra^e treiben, ©dalägt enblict) t>k ©tunbe, rüa§ märtet

il^rer bann? ©in ©opl)a in einer engen, ron Uod)- unb 2öäfdE)es

bunft gefüllten ©tube, bie fie SHorgeng 7 Ul)r mieber räumen
mu^, ober au(^ gar nur ein ^la^ in bem ^ette ber 3Öirtl)in.

Unter fold)en Umftänben ift e§ fein Sßunber, menn ha§ ©d)laf?

mäbc^en hk 9^ädE)te gern möglid)ft für^t, tnbem fie jebe fid^ bietenbc

Spf^öglid^feit eine§ SSergnügen§ au^er bem §aufe ergreift, ^ie

fd)limmfte ^^xU biefer ßiifi^^^ß ift ci^ß^ ^^^ Dbbad)lofig!eit ber

©cC)lafgänger an ©onn- unb Feiertagen, ^ag junge 5lRäbdf)en

mu^ auf t>k ©tra^e. ®el)en bie Sogi§mirtl)e au§, fo fcf)lie^en

fie ab; bleiben fie ba^eim, fo mollen fie im ^la^e nidt)t befd)ränft

fein . . . Senn ber Slrbeiterin, nadf)bem fie bemSärm, bem i)unft,

ber unrul^igen §aft ber ^abri! entronnen ift, ein fleine§ §eim
raie ^in 9fiul)el)afen roinft, mirb fie oft lieber bal)eim bleiben, an=

ftatt'im 2:ingeltangel ober auf ber ©tra^e ben abfto^enben ®in=
brüden ber ©d^lafftelte gu entfliel)en, meldte allen l)äu§lidben ©inn
unb f)äu§lid)e iugenben im ^eim ertöbten muffen." ©affelbc gilt

aud^ oon 5lrbeiterinnen anberer önbuftriegmeige unb t)on jugenb-

lid)en inännlid£)en 5lrbeitern, benen ein eigene§ §eim fel)lt. ^n ben
Kneipen, in benen fie urfprünglid) nur (Srfrifdl)ung fud)en, fto^en

fie leidf)t auf fd)led)te @efellfd)aft, hk fie perbirbt; fie finien oon
©tufe gu ©tufe, bi§ fie fd)lie^lid^ auf bem ^unft angelangt finb,

oon bem e§ Um Qnxüd met)r giebt;

') ©c^moller'§ ^al)rbud). m. F. ^anb XX., 2. §eft.
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®te Sßo{)nung§not]^ ift £)eute !eine§n)eg§ mc!)r auf bie großen
(Stäbte bef(i)rän!t; aud) in ütclen Sli)et[en be§ platten Sanbc§
begegnen wir äf)nli(^en ^erf)ältniffen, auc^ ^ier treten bie fid) au§
biefem Uebelftanbe ergebenben ©efai^ren beutlid) gu S^age. ©anj
befünber§ mi^Ii(^ baran finb in biefer SSegie^ung bie Sanbben3o{)ner

in unferem üielgepriefenen ofteIbifrf)en ^un!erparabie§. „^ie
2Öot)nungen finb faft überall un^uIängKcE)

, fie finb e§ befonber§

bort, wo fie mit einer anberen ^amilie ober mit männlichen unb
n)eiblicf)en ©d^arroerfern ober §ofgängern getf)eilt raerbcn muffen.

@§ ift faum gu glauben, meldie miferablen 2öof)nungen ben

Slrbeitern oft gur Verfügung geftellt merben. ^an mei^ nit^t,

ob man fict) nxei^x munbern foU über hi^ @![eirf)giltigfeit unb ^urg-

fid)tigfeit ber §errfc£)aft, bie folc^e 2Öof)nungen it)ren Slrbeitern

§umut{)et, ober über bie i^nboten^ ber Slrbeiter, bie f0ld)e menfd)en=

unraürbigen S3et)aufungen ni(^t prüdraeifen. SS ei i^rer un=
genügenben S5efd)affen{)eit werben hi^ S[ßof)nungen mit
abfoluter ©ic^ert)eit bie Kupplerinnen ber Un5ud)t,
unb wenn eine ©tube einer otelföpfigen g^amtlie mit
ermad)fenen Kinbern al§ ©d£)tafraum bient, menn !on=

firmirte Kinber beiberiet @efcE)Iec^t§ in einem SSette

fd)Iafen ober e§ mit einem §ofgäng^r anberen ®efc^ted)t§
;f)eiten muffen, menn Kinber ß^i^Öß^ ^ß§ ef)elid)en Um=
gang§ ber (Altern roerben unb bi^ (SItern ben gefc^Ie(i)t=

tirf)en SSer!e!)r ber §ofgänger, aud) mol^T if)rer Kinber
mit beren (Sd)ä^en in it)rer ©d)lafftube bulben, bulben
muffen, bann mu^ man fid) in ber 2^f)at rt)unbern, menn
nod) ein -D^ieft t)on ©d)amgefül)t übrig bleibt." (^aftor

§. Söittenberg.)*)

d) ^er 3wfttittntett()artg ^luifdien ^^roftitution unb inbuftrietter

S5ef(i^äftigttng ber grau.

Sßie fef)r fic^ bie oer^eerenbe SBirfung be§ KapitaU§mu§ in

ber 3wtxat)me ntd)t nur be§ ^erbred)en§, fonbern auc^ ber

^roftitution äußert, gef)t au§ bem großen Quvoüd)^ {)eroor, ben

biefe beiben Safter au§ ben in ber ^nbuftrie t!)citigen ^erfonen

erf)a(ten. ®e!)ören bod) nad) Starte bie jugenblidien ^erbred)er,

fomeit fie bereite in einem (S;rit)erb§t»ert)ältni^ ftef)en, in erfter

Sinie gu ben ^r'^^^i^^^^ßton, unb raaren bod) nad) ben eingaben

üon ^d)pah^ im ^a^x^ 1872 oon 2224 SSerliner ^roftituirten

1430, b. I). 64,3 pföt., guüor in ber ^nbuftrie befd^äftigt getoefen!

^a, felbft üerf)eirat^ete grauen, beren SJcänner mit §ungerlöf)nen

abgefpeift ober §u 3^^^^!^ inbuftrictier Krifen einfai^ auf ba§

*) ®ie gefd)lec^tli(^4ittlid)en ^er^ältniffe ber eüangetifd)en

Sanbben)ot)ner im 'S)eutfd)en 9^eid)e. Seip^ig, 1895.
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^flafter geworfen roerbcn, finb üielfacf) gegroungen, gu ber^roftitution

if)re 3iiflitc^t P nef)men. (Sin rote bef(i)ämenbe§ ßengnt^ für

unfere f)errUc^e 2ßirtf)fct|aft§orbnung ift bie 5lf)atfad£)e, ba^ ficf)

amtltrf)en ^eftftellungen gufolge im Saf)re 1877 unter ben polisctlt^

eingetragenen unb übern)ac£)ten ^roftituirten in SJ^ündfien 203 grauen

üon 5Irbeitern unb §anbraerfern befanben! Unb rate gro^ mag
erft bk ^ai)l berjenigen grauen fein, bie geitiüeife burd^ bie

^roftitution ti)ren unb i^rer Familien Unter£)alt beftretten, oi)ne

ba^ fie ber potigeilicEien S^ontrole unterraorfen finb! derartige

^äUe beraeifen, raie richtig ^arl SJiar^^ bk :^n^tänbt beurtf)eitt,

raenn er betont, ta^ fid^ frü{)er „^apttalift unb Slrbeiter al§ freie

^erfonen, al§ unabhängige Sßaarenbefi^er, ber eine ^efi^er üon

(SJelb unb ^robuftionSmittetn, ber anbere ^efi^er t)on 2Irbeit§!raft,

gegenübertraten. 2lber je^t fauft ba§ Kapital Unmünbige ober

§albmünbige. %tx Slrbeiter üerfaufte früher feine eigene 5lrbeit§s

fraft, raorüber er at§ fornteti freie ^erfon verfügte. @r oerfauft

je^t Söeib unb ^inb. (5r rairb ©ftat)enf)änbter. 'V

®ie ^una^im ber inbuftriellen Frauenarbeit f)at

überall eine 3it"<^^ii^ß ^^^ ^roftitution gur ^olge. (SJiebt

e§ borf) gange ^nbuftriegraeige, bie xi)X^ Dermeintlid)e 33tütf)e nur

bem Umftanb §u banfen t)aben, ha^ bie in i^nen tf)ätigen grauen
mit §ungerlöf)nen abgefpeift unb jur SSefriebigung i{)rer noti)-

raenbigften 35ebürfniffe mef)r ober weniger verblümt auf hu 95af)n

be§ 8after§ oerraiefen raerben! ®en grauen gegenüber, bie infolge

i^rer früheren l)äu§ticf)en 2lbgefd£)Ioffenf)eit ben SÖertf) ber Drgani=

fation norf) ni(^t er!annt !)aben, barf firf) ber fapitaliftif(i)e Unter=

net)mer Qhtn 2llle§ erlauben. Qmax befi^en roir gefet5li(i)e illrbeiter-

fd)u^beftimmungen, aber biefe reid^en and) nid)t entfernt an§,

um h^n rairtf)fc^aftlid^ ©d^raad^en erfolgreidf) §u §ilfe gu kommen.
Unb raie Ieid)t laffen ftd£) biefe ^orfdE)riften oft umgef)en! 2Ba§

fommt e§ and) bem beutegierigen UnterneJimer auf bie @efe^e an,

bie nur fo lange für x^n üorf)anben finb, al§ fein ^ort!)eil c§

erf)eifdf)t, hk er aber jeber 3^^^ be§ fdt)nöbe§ @erainne§ raegen

3U umgeben bereit ift!

©enie^en bk in ^abrüen befd^äfttgten grauen raenigften§

einen gang geringen gefe^lirf)en ©df)u^, fo finb bk in ber §au§=
inbuftrie tl^ätigen üoltftänbig üogelfrei. ^ür fie gelten biefe

^orfd^riften nicf)t, für fie giebt e§ feine beftimmten 9iu{)epaufen

unb feine befd£)rän!te 2Irbeit§geit; fie muffen üom 3}^orgen bi§

gum ^benb unb nod) barüber lE)inau§ bi§ tief in bk 9^adt)t f)inein

um einen §ungerIof)n arbeiten, fie muffen il)re @efunbf)eit, t{)re

^ugenb unb (eiber nur gu oft aud) if)re SO^oral bem ^apitati§mu§

gum Opfer bringen, ^ginn man fid£) rounbem, raenn biefe armen
@efrf)öpfe fdC)lie^lid^ gur ^roftitution if)re 3iifiw<^^ nef)men?

„®§ f)ilft nirf)t§, ba^ bie ^ict)ter bie ^efdE)eibenf)eit unb ben

i^Iei^ ber armen 9iyiäbdf)en befingen, bk unter folc^en Umftänben
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„brau" bleiben. %a^u geprt xmi)x ^elbenmutf) imb ^apfer!ett,

al§ im ^euer ber @cf)tarf)t ruf)ig im ^ugelf)agel gu ftef)en. 3Iuf

ber einen ©eite bie brängenbe 9^otf), auf ber anberen bie

raffinirteften ^erfüf)rung§fün[le unb bk brutalfte 9lu§nu^ung ber

Slbpngigfeit — mer miH fi(^ benn ba munbern, menn ^aufenbe,
ja ^unberttaufenbe üon jungen Tläh<^^n unb f^rauen, bk fonft

gu guten unb gemiffeniiaften ©attinnen, forgfamen SJiüttern unb
trefftid^en §au§frauen veranlagt ftnb, in ben @d)Iamm ber

^roftitution t)erfin!en, bem fie nur fel)r f(i)raer ober nie mieber

entrinnen können?"

51u§ benjenigen ^nbuftrtegmeigen, melcf)e nur einen %\)dl

be§ ^a!)re§ für if)re 3lrbeiterinnen )i8efrf)äftigung f)aben unb in

3eiten be§ flauen ®cfd)äft§gange§ regelmäßig eine ^ngaf)! berfelben

entlaffen,re!rutirtfidf)f)auptfäcf)li(^bie @eIegenf)eit§proftitution.
^er Sof)n ber SJläb^en reidf)t ni(f)t au§, um fic^ in guten ßßitßi^

einen ©pargrofc^en für bk lange ^eriobe ber 5lrbeit§Iüfig!eit

gurücf^ulegen
; fie fud)en üergeblid) anbermeitigen ^erbienft, hx§

fie fd)ließUd), an ber ßi^^i^^ft t)er5roeifelnb, ben Sßeg be§ Safter§

eififd)tagen. Sßerben fie oon ber ^oli^ei abgefa^ unb unter

fittenpoIi5e^Ii(^e 2luffi(^t geftellt, fo finb fie in ben meiften ^äüen
für immer verloren; entget)en fie bem ©pä{)erblic! ber 93et)örbe,

fo fteEen fie fid), menn bk ©inftellung neuer 5Irbeit§!räfte

erforberlirf) mirb, bem Unternehmer mieber jur Verfügung, xüo^I

miffenb, ba^ fie über fur^ ober lang bo(^ mieber brobIo§ werben.

©0 bilbet ba§ Seben biefer Unglü(flirf)en eine fortmäf)renbe 2lb=

med^felung 5n)if(i)en Slrbeit unb ^roftitution, ^roifd^en fd)ran!enlofer

Slu§beutung unb @d)anbe, unb oft ^aben fie e§ nur einem gütigen

@efc^i(i 5U banfen, raenn fie nid)t gänjiicf) ju ©runbe geben.

2lu(^ bie in man(i)en ^abrifen befte{)enben @inri(i)tungen finb

md)t gerabe geeignet, auf bie ©ittlid)feit ber 9JZäbrf)en unb grauen
günftig eingumirfen. Entgegen ben SSorfd)riften ber 9teid)§=

©eroerbesDrbnung finb biSmetten \\iä)t einmal getrennte 3ln!teibe>

räume für männlid^e unb roeiblicl)e 3lrbeiter oor^anben. ^er
Unternel)mer betrad)tet fid^ al§ ^äcf)ter t)on 5lnftanb unb guter

<Bitk unb fe^t bei feinen 3(rbeiterinnen oft genug ol)ne jeben

@runb ein t)erminberte§ ©(^amgefül)t voxan§. Unb borf) untere

liegt e§ feinem 3^^^^!^^/ ^i^f meldier «Seite ba§ 8itttic^!eit§gefül)l

ftärfer entroidfelt ift, auf ber ©eite beffen, ber burcl) ben 9Jiipraud)

feiner ©eraalt bie üon il)m abhängigen aJläbd)en Sroingt, il)m

willfährig gu fein, ober auf ber (Seite berer, bk unter bem '2)rucfe

ber §ungerpeitfdE)e bem ©elüfte be§ 93robl)errn fd)ließlicl) nacl)geben.

^älle, in benen bk ©l)ef§ ober il)re ©telloertreter bie ^Irbeiterinnen

gum gefc^lecl)tlici)en ^txU^x mit il)nen gmingen, gepren nic^t gu

ben ©eltenl)eiten unb bk raiUenlofen ©cfi^öpfe, bk mit il)rer

2lrbeit§!raft aud) il)ren Körper oerfauft l)aben, muffen gel)orrf)en,

raenn fie nidf)t broblo§ ober auf ba§ graufamfte gequält raerben
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wollen. „§at eine oon if)nen ben 3Rutt), ben SJ^ann ^uvM-
guraetfen, fo bü^t fte bie Sföiberfpcnftigfeit burc^ ü^lringerte (Stn=

nat)Tne; er t^eilt tf)r Slrbetten gu, bie geitraubenb finb unb fd)led)t

h^^a^t raerben, ftellt fie aud) xoo^ an einen f(i)tecf)ten ^la^, an

bem fie burct) §i^e ober3it9 3« leiben {)at, furg er fcf)t!anirt fie,

bi§ fie mürbe wixt), ober bewirft furger §anb if)re ©nttaffung."

(@. ®nau(f:=^üf)ne).

^ie 3^'^! berartiger g^äEe tft feine§n)eg§ gering. „Sßer ettna

nacE) ber geringen 3^^^^ '^^''^ öffentlid)en Slnflagen bie fittticfie

@efäf)rbung ber Arbeiterinnen in ben inbuftrieöen betrieben gering

anfd)Iagen wollte," fagt (SUfabett) @nau(^ = ^üf)ne, ,,raürbe

Döttige Unfenntni^ ber einfd)(ägtgen ^er^ältniffe cerrat^en. ^on
ber 3lu§bef)nung, in tt)eld)er hie n)irt{)fdi)aftlid)e 2lbf)ängigfeit ber

Slrbeitertnnen benu^t wirb, fann fid) nur ber eine SSorftetlung

machen, welcher bie 9iäumtid)feiten in Fabrikanlagen, fowie hk
3lrt ber 5lrbeit al§ @etegenbeit§marf)er unb ba§u hk felbft^errlidoe

(Stellung ber ^orgefe^ten fennt. ^inbet ber ^orgefe^te an einer

5lrbeiterin @efa(Ien, fo !ann er fie teid)t ifoliren. 3J^it einem

gefd)äftli(^en Sluftrage fd)idt er fie auf ben 93oben, in ben Heller,

in einen entlegenen Sagerraum; unter irgenb einem ^ormanbe
folgt er tf)r unb x)erfud)t bie erfte Annä{)erung. ^inbet er ein

gefälliges ®ntgegen!ommen, ha^ i£)m ©rfolg t)erfprid)t, fo i)at hk
betreffenbe ^erfon eine gute ßeit. ©rfi^roeren örttirf)e Umftänbe

in ber ^abrif hk Annät)erung, fo giebt ber ^orgefetjte üma ber

betreffenben ^erfon ^Irbeit mit nadt) §aufe unb bietet xl)x an,

i£)r gu l)elfen. Söeift bie 2lrbeiterin feine §ilfe ab, fo mei^ er,

ha^ fie fid) ii)m miberfe^t. ^n biefem ^atle üerliert er — in

©onberf)eit wenn er fd)on burd) ®rfat)rung gewi:^igt ift — fein

SBort weiter. Iahet fie t)üci^ften§ nod) einmal gu einer Sanb=

Partie ein, aber wenn fie aud) biefen SÖeg ablef)nt, beginnt

eine ftillfc^weigenbe Ciuälerci be§ wef)r[ofen 3Jiäbd)en§, bi§ e§ fid)

fügt — ober ge{)t. SJJittet unb Sßege ftet)en bem 9}?ad)tf)aber

genügenb gur Verfügung, um bie SSiberfpenftige „mürbe" gu

machen."

5lef)nlid)en ®efaf)ren vok bie ^abrifarbeiterinnen finb

f)äufig genug aud) weiblid)e 5lngefteIIte in faufmännifd)en @e=

fdjäften au§gefe^t. 2öenn audc^ fotd)e 55or!ommniffe nic^t in

allen @efd)äften §ur ^ageSorbnung gei)ören unb wenn aud^ hk
gro^e Tlel)x^alil ber ß/f)ef§ auf§ ^einlid)fte bemül)t ift, ben guten

9iuf il)re§ ^erfonal§ §u wal)ren, fo barf man fid^ bod), wie

5Xgne§ §errmann berid)tet, . nic^t ber ^äufd^ung l)ingeben,

ha^ unlautere 93e3iet)ungen gwifc^en 35orgefe^ten unb faufmännt=

fd)en weibli(^n Angefteltten refp. unfittlid)e Einträge üon ©eiten

be§ ©f)ef§ §u üereingelten felteneh 2lu§naf)mett red)nen , am
wenigften in ben ©ro^ftäbten unb fpejielt in Berlin. ®§ foCt in

Berlin eine 2ln5al)l @efd)äfte geben, bie von jeher 2lngeftellten,
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welche einigermaßen ^ü^lung mit if)ren 93eruf§!reifen t)at, ge^

mieben raerben; ja, t>a§ SiTii^trauen foü bereite fo atigemein fein,

ba^ üiele junge 20^äbci)en e§ al§ ^tma§ gan^ ©elbftüerftänbli(i)e§

betrad)ten, feine «Stellung in einem @efd)äft an^unel^men, in

n)etd)em fie mit bem ^Sorgefe^ten allein finb. ,,@ülcl)e ^orfomm^
niffe bringen nur barum fo feiten an bie Deffentli(i)!eit, weil bk
raeib tirf)en faufmännifcfien 5lngeftellten geroö^nlirf) vor einer- g eri(i)t=

Iicl)en SSernel)mung in fo peinlid£)er 3lngelegenl)eit ^urüdfdired'en.

Ueberbie§ finb ja and} unfittlicf)e 2lnnäöerung§t)erfuct)e ber ^or=
gefegten meiften§ f(i)n)er ^u beroeifen, ha ßeugen bod^ gen)öl)nli(^

nid)t t)orl)anben finb ober, menn fold)e ha finb, ficf) möglidjft ber

5lu§fage ent^ielien."

SSiöineilen ift e§ weniger ha§ geringe ©infommen al§ bie

eigentl)ümlicl)en 3Xrbeit§bebingungen, burd^ hk ba§ 'iB^ih ha^n
gebra(i)t mirb, fid^ gu proftituiren; unb ha§ gilt nicl)t etwa für
üereinjelte ^älle, fonbern* für gan^e ^nbuftrie^roeige. ®§ fei in

biefer ^e5iel)ung nur auf ^raei Kategorien oon 2lrbeiterinnen üer=

raie^en, bie, obgleich) äußerlich üöHig t)erfrf)ieben üon einanber,

bocl) gerabegu ein tt)pif(^e§ SSeifpiel bafür bieten, mie ha§ fojiale

SJiilieu ha§ xü^xhlx(i)^ @cf)amgefül)l friftematifcl) untergräbt unh
3U il)rem geiftigen unb moratifrf)en Q3er!ommen beiträgt: hk
Sumpenarbeiterinnen unb bie Konfeftioneufen. Ueber hu
erftgenannte Klaffe äußert fid) 93ertl)olb §et)mann nad) einer

einget)enben ©dl)ilberung il)rer 2trbeit§t)ert)ältniffe: 2)ie 2lrt ber

2lrbeit babe pr ^olge, ha^ hk ^Arbeiterinnen jebeS @efü^l für

@auber!eit vertieren, Ungeziefer bekommen, eine einförmige, ftet§

fcl)mu^ige unb geriiffene Kleibung tragen, „ferner bewirft fie im
SSerein mit ben Umftänben, unter benen fie üor firf) ge^t — md)t
gum äRinbeften ift f)ier bes foloffalen ©taube§ in ben 2lrbeit§5

räumen gu gebenfen — , ha^ bie grauen unb äRäbcl)en, um firf)

aufrecf)t gu i)alUn, ebenfo große Duantitäten ©rf)nap§ trinfen

vok hk frf)n)ere 5lrbeiten üerrid^tenben Scanner. %k garten unb
ungefunben 3lrbeil§bebingungen, bie SSerlotterung ber Kleibung,

ber SJiangel an 9teinlid)feit, ber übermäßige ©d^napSgenuß er=

tobten allmälig jebe§ (S(i)amgefül)l, fie fül)ren gur ^errol)ung unb
^erroilberung be§ Stone§ unb gu giemlid^ ungezügeltem gefd^ledf)t=

lidf)em ^erfet)r. ^^ro^ ber fc^meren Slrbeit fann infolge be§

geringen So£)ne§ nur rcenig für bie ®rnäl)rung üerraenbet werben,

bie im beften ^alle ber Quantität nad), nie aber an Qualität

genügenb ift unb ben Körper nid^t n)iberftanb§fäl)ig erl)ält. 3lud)

biefer ©tanb ber %inQt beeinflußt ba§ geiftige unb fittlic£)e ^lioeau

ber Sumpenarbeiterinnen, üor 3löem aber bewirft er, ha^ il)re

5(rbeit§fraft t)ert)ältnißmäßig frü^ aufgebraudl)t wirb unb hk§
obgleich meift nur fräftige grauen unb 3Jiäbd^en fidf) ber ^randje

guwenben. ©in Familienleben unb einen georbneten §au§^alt

fül)ren bie Sumpenarbeiterinnen nur in ben atterfeltenften ^räüen.
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®te männlichen 'ilrbeiter tf)re§ ^eruf§, mit benen bie ^ert)eiratf)ung

refp. ba§ ßiif^"^"^^'^'^^^^!^ ^"^ näc^ften liegt, finb meift ein rof)e§,

un[tete§ SSot! unb .empfinben ni(i)t ha§ SSebürfni^ nac^ f^amitien=

leben^ unb gäu§Ii(^!eit. (Sin folc^e§ ^ebürfni^ fctieint aud) !aum

bei ben 3Irbeiterinnen üorf)anben gu fein, bie 5lrbeit§bebingungen

unb if)re 58egleiterfcf)einungen taffen e§ nic^t auffommen. ®ie

Sumpenarbeiterinnen treiben üiel (55elegenf)eit§'^roftitution, hk
männlirf)en ^trbeiter ber 95rancf)e fteöen ein bebeutenbe§ ^on=

tingent gur 3it^ätter5unft." — %k graeite .klaffe, bie ^onfe^tio^

neufen, be^ief)t aUerbingg ein üer^ältni^mä^ig ^o^^§(B^^alt, aber

ungteid^ f)öf)er finb bie 5tnfprüd)e, bie in SJepg auf if)re ^oirette

an fie geftetit merben. SSei it)nen tritt it)of)t am beut(icf)ften bie

fci^äbtirf)e ©inmirfung ber eigenartigen 2lrbeit§bebingungen l)ei-uor,

fie muffen e§ fict) gefallen laffen, ba^ fhännüc^e ^erfonen itinen

bie für '2)ritte gearbeiteten S^Ieibung§ftMe anprobiren unb fie

{)ierbei ,,in gemeiner Sßeife betaften unb befüf)len". ^ein Söunber,

ba^ fold)e ^äbc^en mit ber 3eit geneigter merben, „and) weiter-

gef)enben 3"WTutf)ungen üon «Seiten ber Tlänmx nachzugeben.

Unb ha t£)rem intimen SSerfet)r mit biefen feinerlei ©efü^te gu

@runbe liegen, fo uerfte^^t e§ fid^ am'Ü^anbe, ba^ er nur gegen

gute 93e5at)(ung gemährt mirb. 3Jian finbet benn auc^ 5iüifd)en

bem Sluftreten einer ^onfeftioneufe unb bem einer ^emimonbaitfe

fe{)r batb faum einen Unterfc^ieb." ®a^ gange ^eruf§flaf [en

gerabegu gegmungen finb, bie ^roftitution al§ 9leben =

ermerb gu betreiben, ift begannt; namentlich) fommen in

biefer 33e5iel)ung bie Kellnerinnen unb mit gemiffen (Sin-

frf)rän!ungen aud) bie (5d)aufptelerinnen in SSetracf)t. ©o
belogen oon 1169 Kellnerinnen in 47 @aftn)irtl)fd)aften ber

SSerliner ©emerbeauSftellung, mie ^oe^f(^ beridf)tet, 78,7 pßt.

feinen Pfennig @el)alt, tro^ großer 5lu§gabe für ©tellent)ermittler

unb für bie üom SBirtl) geliel)enen Koftüme. Unb ha^n bie faft

unglaublid) fittenlofen 3uftänbe unter ben Kellnerinnen, namentlicl)

in S^orbbeutfc^lanb. 9lirf)t nur, ba^ fie meiften§ feinen §eller

So^n empfangen, muffen fie aucl) „iebe§ ^la§ 33ier, jebee @tütfd)en

^leif(^, t)a§ fie ben Xag, über oergeljren, bem SOBirtl)e ebenfo l)ocl)

bejaljlen raie jeber beliebige @aft. ^l)r $8erbienft finb bie ^rin!-

gelber; be§l)alb mu^ il)r 33emüt)en barin gipfeln, x^d)t t)iele ©äfte

l)eran3ugiet)en unb feftguVlten. SSerfte^t e§ eine, recl)t oiele an=

§uloc£en unb §u großen 2lu§gaben gu beftimmen, fo bringt ber

SBirtl) üiel an unb bie Kellnerin erl)ält reicf)lic^e ^rinfgelber;

nerftel)t fie e§ nid)t über ift fie nodi gu anftänbig, um allerl)anb

SJiittelc^en anjuroenben, fo fe^en fid) feiten 5lRänner gu ben Stifi^en,

hk fie gu i:)er[el)en t)at, unb fie üerbient nichts für ben Söirtl),

nicl)t§ für fiel) — unb roirb eine§ ^age§ einfadf) entlaffen . . .
."

„®iefe Sß&efen finb mei^e ©flaoinnen, bie oollftänbig re(^tlo§

baftel)en. ^i^^^f^ faitgt ber Vermittler fie au§, bann forbert ber

4
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Sßirtf), ba^ fie, um ©äfte anploden, fo gicmlid) alle§ @d)am=
gefügt roegtoerfen*)."

8e(b[t in @übbeutfd)Ianb, wo ftct) früher bie ^eUnetmnen in

TOefentlicf) günfligeren SSerpItniffen befanben, beginnen aHmälig
bk nürbbeutfrf)en Unfitten ^la^ ju greifen; in oielen ©täbten

finb bie Kellnerinnen ()ier ebenfalls faft au§[c^Iie^lid^ auf hk
S^rinfgelber angerciefen unb biefe ^ra^n§ füf)rt bagu, ba^ fie bi§

§u einem gemiffen ©rabe mit \^x^x 5lrbeit and) i^ren Körper 5U

TlaxtU tragen muffen.

2ßie fd)Iimm bie (5c£)aufpielerinnen baran finb, bemeift bie

^f)atfacf)e, ba^ f)eute faum ber üierte %^zxl t)on ii)nen bie 5ln=

fprüci)e ber ®ire!toren an Toilette unb ©rf)mucf üon il)rem @et)alt

befriebigen fann; »on ßf)anfounetten , (Sängerinnen in Singet*

SLangeI§ unb äf)ntict)en „^unftinftituteu" garni(i)t 5U reben.

SSot)tn mir aud^ unferen SSIid roeriben, überalt begegnen mir

ben fc^äblidien (Siuftüffen be§ Kapitalismus. 5lber bie !apita=

liftifd^e Slugbeutung macl)t md)t hn ben einseinen ^nbiüibuen

§alt, fie begnügt fi(i) ni(^t, gange Klaffen törperli(^, S^iftig unb
fittlid) §u (Srunbe ,su richten unb gauge Familien bem Untergänge

preiszugeben ; üor il)ren fi:^t)ell)aften belüften, vox it)rer @abgter

ift felbft ha§ Kitib im SJiutterleibe nict)t fid)er. %k in ber ^n^

b\tftrie befcl)Qftigte 3)7utter lennt md)t einmal in ben legten

SJionaten ber Scl)mangerfcl)aft uilb in ber erften Qnt nad^ il)rer

©ntbinbung bie il^r fo überaus uotl)meribige 9iul)e; fie mu^ fid)

möglicl)ft balb mieber nad^ Strbeit umfel)en, um bie (5rnäl)rung öe§

©äuglingS fann fie fiel) nid)t lümmern, bie Kinber erfal)ren nie,

wa§ Elternliebe l)ei^t; forceit fie nid)t in ben erften SebenSjal)ren

burd^ ben %oh üon ben i^nen bet}orftel)enben dualen erlöft merben,

mad£)fen fie ol)ne jebe (Sr3iel)ung auf, fd)ledl)te ©efellfc^aft unb

^erfül)rung tt)un ba^ Uebrige, um biefe bemitleibenömertl)en

@efcl)öpfe fdl)lie^lidt) bem ^erbrecl)en ober ber ^roftitution in bie

Slrme 5U treiben.

e. ^ie getoerbltc^e 9leüenBef(^äftigung \)on 6c()ullinbern.

@S ift nidt)t gu beftreiten, ba^ bie ®emöl)nuug an eine

geregelte il)ätig!eit in fittlic^er unb i:)ol!Sit)irtl)fcl)aftlidl)er §in'fid)t

oon großem ©egen ift, nur barf man mit biefer St)ätigfeit nidf)t

aügu frül) beginnen unb fie nirf)t übermenfc^lid^ ausbel)nen. ©onft

fönnte leidet t)a§ @egentl)eil erreict)t merben, benn e§ ift eine

befannte 2:^atfarf)e, ba^ hk ^u übermäßiger Slrbeit ^erurtt)eilten

einen natürlidi;en SKibermillen gegen bie 3lrbeit ^egen, fid^ bem

SO^üffiggange ergeben unb infolge beffen Uxd)t mit bem SSerbred^en

befannt merben, gang abgefel)en baoon, ha^ i!^r burdt) gu große

*) D. oon Seij-ner. «Sociale 93riefe auS 33erlin. — SSerlin

1891, ©. 67 u. ff.
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IHnftrcngungen gefc^tx)ädf)ter Körper fd)on nad) raenigen ^af)ren

an 2öiber[tanb§fäf)ig!eit nerliert unb tf)nen ein geregelte^ arbeiten

erfdiroert. Slber f)man U^xt firf) ber S?apitalt§mu§ md}t, bem
Untcrnef)mer !ommt e§ einzig unb allein barauf an, einen

möglid)ft f)ol)en ®en)inn gu erzielen. ®ie 3Itbeiter raerben meift

fo fd)Ied)t entlüf)nt, ha^ and} hk %xan gewcrblid^ tf)ätig fein

mu^ unb ba^ man oft faum bie 3^^^ erwarten fann, hi§ bie

au§ ber Bd)nU entlaffenen ^inber mit gum Seben§untert)atte htU

tragen fönnen. ^n ben ^abrifen finb burrf) ba§ (Eingreifen be§

'Staate^ bie fcE)timmften 3iu§n)ürf)fe ber ^inberarbeit befeitigt,

aber in ber öflu§inbuftrie beftef)en fie tf)eitiDeife in furchtbarer

2lu§bef)nung raeiter. ©elbft fcf)ulpfli(f)tige ^inber muffen oft il)re

freie 3^^^/ ^^^ eigentlich) ber ^lui)^ unb ber (S;rl)oIung geioibmet

fein foltte, opfern, um i)a§ föinfommen ber ^amtlie, fei e§ aud)

nur um menige @rofc{)en, gu erf)öt)en. ©obalb fie au§ ber (3cf)ufe

fommen, muffen fie an hk 2lrbeit, bie nid)t fetten hx§ fpdt in

i)ie d}ad)t t)inein fortgefe^t mirb. %a^ foIct)e ^inber in ber

'©cf)ule ben it)nen entzogenen ©d)Iaf nad)£)oIen, ba^ fie t>or

törpertid)er Uebermübung jeber 3^t)eilnat)me am Unterricf)t unfät)ig

finb, mirb jeber Set)rer beftätigen. Stber ha§ finb noc^ bie

t)ert)ättnipmä^ig günftigften ^^^äUe; meit fcf)timmer finb biejenigen

^inber baran, bie früt) am ^age ober fpät in ber 9^ac^t au^er?

i)alh be§ §aufe§ einem 9lebengemerbe nad)guget)en t)aben, hk
bem moralifd^en (Einfluß be§ ®tternl^aufe§ entzogen unb ben

SSerfü^rungen ber @ro^ftabt preisgegeben finb.

%k immer met)r um fid^ greifenbe geir)erblicf)e S^eben^

befd)äftigung üon (5rf)u(!inbern unb hk barau§ entftet)enben

gefenfd)aftli(^en ©c^äben t)aben bereite hk bffentlicf)e 5Uifmerf=

famfeit auf ficf) gelenft. ^on ben gerabeju befrf)ämenben

iHefuttaten, bie bie an oerfd^iebenen Orten l^ierüber angeftetlten

©rmittefungen ergeben t)aben, fei e§ bei ber SßicE)tig!eit biefer

f^rage geftattet, einige mitpt{)eilen.

%k ©d)ulüent)altung non Slpolba, ber 2^t)üringer 3Bo(t=

maaremSKetropote, {)at im (September 1896 feftgeftetlt, ha^ t)on

3447 ^olf§fd)ütern bafelbft 1188 arbeiteten, barunter 637 w^ih^

Iidf)e, unb gmar 690 au^er, 498 im elterlid)en §aufe, bie SlJle^^rs

ga^I, nämlicf) 1153, in ber §au§inbuftrie, unb gmar 939 in ber

tlöoUinbuftrie, 131 al§ Saufburfcf)en ober Saufmäbd)en, ungefä{)r

hk §älfte 5 ©tunben unb met)r bi§ ju 8 ©tunben. ^er
Sßoc^enIof)n fd^manfte bei ben Knaben gmifrfien 20 Pfennig (!)

unb 4 mt, h^x ben Tlähd)Qn gmifc^en 10 Pfennig (!) unb 2,50 Tlt
^n ^ reiben toaren über 3500 (3d)ulfinber in ber fclt)ulfreien

3eit tagtäglid^ mit 3lu§tragen t)on 3^itungen, ^rüt)ftüc6 unb
Tlxld), ^eforgung üon (Spangen, 5Iufmartungen, SSeaufftcf)tigung

üon ^inbem u. bgl. gegen (S^etb befc£)äftigt. ^n §annot)er
befanben fic^ nad) ben ®mtittelungen be§ bortigen Sef)reroerein§
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unter 9235 männticJ)en SSolf§fd)üIern 1094 „(Srrt)erb§f(i)üler''

(12 p(S;t. im ^gemeinen, 40 bi§ 50 p(S:t. in manrf)en klaffen

ber Slltftabt). ®ie 5J^e^raaf)r üon if)nen, 670, ift fed)§ ober

fieben ^age ber 3Öod)e regelmäßig bef(i)äfttgt, 796, alfo 73 pßt.,

bt§ 8 ober 9 Ui)X abenb§, 53 ober 5 piSt. bi§ 10 Uf)r unb 123
ober 11 p(Et fogar bi§ 11 abenb§. ^iefe le^teren finb faft

au§na{)m§Io§ ^egeljungen, ftellenroeife !)aben fie fogar hi§ nai)

Tlitt^xna<i)t gu ti)un. ®er ®urrf)fd)nitt§üerbienft eine§ (Sd)ul=

fnaben belief ficf) auf 62 ajtf. im ^at)re. ®ie aJiäbcE)en, unter

benen fic^ 6 pföt. @rn)erb§fct)ülerinnen befanben, oerbienten

monatlid) nur 3 3Rf. im 'S)urrf)frf)nitt; fie maren nid)t fo lange

ti)ätig mie bte Knaben; boc£) maren 9 oon i(}nen ahQnt>§ bx§

10 Uf)r, eine fogar bi§ 11 Ut)r in 5lnfprucf) genommen, n)äf)renb

60 bereits morgen^ oor beginn ber ©c£)ule befd)äftigt maren.

^n htn ©i)arIottenburger ®emeinbefd)uten maren oon
8706 ^inbern in 12 ©«^ulen 705, alfo 8,05 p6:t. ermerb§mäßig

bef(i)äftigt, unb groar 308 oon 5071 9iRäbd)en, alfo 6,07 p©t.

unb 397 oon 3635 Knaben, alfo 10,92 p(S,t '3)aoon muffen
310 ^inber = 45 p(^t nur morgeng, 266 = 38 pCSt. nur
na(ä)mlttag§ begm. abenb§, unb 129 = 17 p(S;t. morgen§ unb
nadimittagS if)rem (Srroerbe nadf)ge{)en. ^iele beginnen i^re 95e=

fcE)äftigung fd)on oor 4 Uf)r friii), manc£)e finb erft na(i)t§ groifdien

12 unb 1 U!^r ober nodt) fpäter in ber Sage, ben ^eimroeg an-

gutreten. ^n einigen Vororten ^ertinS roaren hti einer

@df)üter3at)t oon 11440 1013 ^inber, alfo faft 9 p^t. gemerblirf)

nebenbefc^äftigt. ^on biefen arbeiteten 398 länger al§ vkx
©tunben täglid^, 283 oor 6 U^r früf), 205 nad^ 9 Ut)r abenb§

unb 642 and) an ©onntagen. ^l§ §auptbefc()äftigung für
SOf^äbi^en ergaben fid): Slufmartung, ^inbermartung, S5lumen=

macf)en, ^ürf)er!nüpfen, ©pulen, 9Jiäntetnä!t)en, ^uppenf(^uf)nä^en,

^ütenfleben, $8Iumen= unb SBaarenoerfauf; bie 2^^ätigfeit ber
•Knaben beftanb namentlid) im 5lu§tragen oon SÖaaren unb
Leitungen, ^cgelauffe^en, ^arouffelfc^ieben , ©cftußangeigen

,

SStumen- unb ©treid)^öl5erf)anbel, ©puten, ©tuf)lfle(^ten, ©igarren»

ma(i)en, 93rtefbogen!otoriren u. a. m.

5lber fetbft ju foIrf)en ^Irbeiten, bie oon ®rroad)fenen nur

mit 3J?üi)e au§gefüf)rt merben können, fc^eut fid) ba§ Unternehmer^

t()um nid)t, fd)ulpftid^tige ^inber f)eran5Ujie^en. ^n ber ©emeinbe
9^eunfird)en in Sßeftfalen tOurben ber „35erg= unb glitten-

arbeiter^eitung" gufolge 7= bi§ 14jä{)rige ©(i)ulfnaben in großem

SJlaßftabe §um ©teinflopfen in @teinbrüc£)en unb auf ben
©trafen oerroenbet, bei 11= bi§ 12ftünbiger airbeitS^eit unb
einem ^ageSoerbienft oon 50 hx§ 60 Pfennig, ber im 3lfforb

erhielt roirb. ^m ^önigreirf) ©arf)fen f)aben fogar (Semeinben
^inber mit ©teinflopfen befrf)äftigt unb "Oa^ SHinifterium,

roeit entfernt, biefen Wli^hxand) ju oerbieten, i^at i^n fogar norf)
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fanfttonirt, inbem e§ bie ^oligeibefiörben anf)ielt, bte ^inbet'

arbeit p überit)ad)en unb barauf ju ad)ten, ba^ bie ^inber

t:^unlicf)ft gegen ©ä)äbiguiig ber ©efunb^eit, tn§befonbere ge^en

bie ^rle^uttg ber klugen gefi(i)ert werben unb ba^ non ber

§eran5ie{)ung nirf)t in „unge{)öriger" SBeife @cbraud^ geniad)t

werbe.

^urf) in ber Sanbn)irtf)f d)aft nimmt bie 2lu§beutung ber

©rf)ulfinber in gerabe^u beängftigenber Sßeife über^anb. ^n
9'^eu=33ranbenburg ^attm nact) ben üon einem Sef)rer auf ber

legten §auptt)erfammlung be§ 5lRectlenburg = ©treIi^er Sanbe§=

Sef)rert)erein§ unb ber XXIII. ^ommerfc^en ^rot)ini^iaI-Sef)rer'

üerfammlung gemacf)ten eingaben t)on 841 S5oIf§fcf)ülern 103

einen „Soften" inne; mehrere berfelben finb erft 11, gwei 10

unb je eine§ 9 unb 8 ^a^re alt. 9^eun5e{)n üon xi)mn muffen

früb 6 Vif)x, groei fd)on t)or^er antreten. ®rei finb abenb§ nad) 9,

eine§ ift oft bi§ gegen 12 Ubr nad)t§ befcf)äftigt. 5luf

f (f)lefifd)en Oiübenfelbern beginnt bie X^äÜQUit i:)on ©(^ul=

finbern fofort nad^ bem ®nbe ber üierftünbigen 9^ad^mittag§fc^ute

unb bauert bi§ 8 Uf)r abenb§. 2lef)nlirf)en ^i^fi^^^ß^^ begegnen

mir auf ben 9iiefelfelbern be§ berliner 9?lagiftrat§ in

©ro^beeren, roo ttwa 50 ^inber, hk ficf) hx§ 12 U^r in

ber ©d)u(e befinben, fdf)on um l^/o Ui)r üor bem @ut§t)aufe an=

treten unb • bi§ gum 5(benb auf bem g^elbe bleiben muffen.

SJiebrfac^ follen ^ierju fogar ^inber im Filter üon 11 ^ai)ren

tjerroenbet fein.

liefen Uebelftänben fielen bie S3el)örben ratl)lo§ gegenüber;

n)o fie firf) übert)aupt barum gelümmert l)aben, ift e§ nirgenb§

bi§ gu einem völligen Q]erbot, fonbern l)öcl)ften§ gu gang ungu^

länglicl)en SJia^regeln gekommen, hk an ber (5ad)e felbft faum
etma§ änbern roerben. ®er ^egierungspräfibent gu ^romberg
l)at unter bem 23. ^uli 1896 lebiglirf) tk ^erraenbung frf)ul=

pflid^tiger ^inber gu öffentlichen ©d)auftellungen unb ber 3lmt§s

t)orftel)er t)on 9ieinicfenborf bie gemerblid)e 33efrf)äftigung

überl)aupt cor oollenbetem 8. ^al)re, für hk Übrigbleibenben

bie ^ermenbung vor 7 Ul)r frül) unb in 6df)anfftätten unterfagt.

©ine ^erorbnung ber ^oligeioermaltung oon ©panbau verbietet,

ha^ frf)ulpf(i(^tige ^inber t)or 7 Ul)r morgen^ unb vad) 7 Ul)r

abenb§ ppt 5lu§tragen t)on SSadmaaren, SJiilc^, ß^^^wngen, gum"

^egelauffe^en ober fonftigen ^^errid^tungen in (Scf)an!roirtl)fcf)aften,

gum Slufmarten ober gum §anbel mit 93lumen ober anberen

©egenftänben oerroanbt merben. ®er ^egierung§präfibent

gu ^^ot§bam, ber biefen Uebelftänben feine befonbere ^ufmer!=
famfeit gefct)en!t l)at, üerfprid)! fid) fc^on eine S3efeitigung ber

2lu§raüd)fe burd^ „üernünftige 9iüdfprad)e ber Sel)rer mit ben

©Item unb ©rgiel)ern, in geeigneten fällen burc^ 93^nadl)ri(^tigung

be§ ^ormunbfd)aft§geric^t§". 3luf fo einfadie Seife laffen fid)
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benn bod) biefe tief eingewurzelten Uebetftänbe nid)t au§ ber

Seit fc£)affen, benn roenn and) in cereingelten ^äüen arbcit§=

fc^euc 53äter if)re ^tnber gum (Srraerb ant)atten, fo ] tft e§ boc^

tn ber übergroßen '^^\)x^at)l hk bitterfte 9^otf), bie bie armen
©Itern jroingt, bie jungen ©efc^öpfe fc^on üor |Slage§anbrurf)

ober nadt) Sonnenuntergang, bei Sinb unb Söetter, auf bie

©traße gu jagen unb ben i)iermit üerbunbenen @efa()ren au§=

gufe^en.

@§ liegt !Iar auf ber §anb, in raie i)oI)em SD^aße bie 'Bä)uU

ünber burd^ bk geraerblidtie 9^ebenbefd)äftigung gefd)äbigt raerben.

©anj abgefe!f)en üon bem ©d^aben, ben fie in gefunbf)eitlic^er

^e5ief)ung erleiben, gang abgefef)en baoon, ba^ bie ermübeten

^inber ben SBorten be§ Set)rer§ nid^t mit genügenber 2lufmer!=

famfeit folgen fönnen nnb ha^ infolgebeffen für r>iele ron ibnen

ber 6c£)utunterrid)t fo gut roie f)infatlig toirb, ift üor aßen "Dingen

if)re ©ittticf)!eit in !t)of)em SO^aaße gefäf)rbet. Unter bem
^rude ber ^f^otf) lernen foli^e ^inber jeben SSort^eil, ob erlaubt

ober unerlaubt, roa{)rnei)men, unb rcerben fd)on frühzeitig —
nid)t burd£) if)re 6cf)ulb, fonbern burd) bie ©d^ulb ber ©efellfdiaft

— mit bem ßafter vertraut. 3)ian laffe fid) nur einmal in ein

@efpräd) ein ober man belaufcl)e nur einmal bk Unterl)altung

jener ^inber, bie in ben ©roßftdbten be§ ^benb§ 33lumen,

©treicf)l) 015er u. bgl. feilbieten, unb man roirb erftaunen über

il)re ^erfc^lagent)eit; man foUte e§ !aum glauben, mit meldf)er

(Sdf)amlofigfeit folc^e Knaben mit ben unter gleid)en ^erl)ältni[fen

f)erann)ad)fenben ^äbdf)en über gefd)led^tlid)e Vorgänge fpred^en^

ol)ne §u errötl)en, al§ über etroaS gang (Selbftoerftänblid)e§, ba fie

e§ x)on frül)efter ^inb^elt an gemöl)nt finb. ^ein Söunber, menn
au§ biefen Greifen ber ^roftitution unb bem ^erbred)ertl)um ein

red)t beträd)tlict)er '^ad}mndj§ entftet)t, ^umal menn bk ©emiffen*

lofigfeit man(^er n)ol)ll)abenber Jünglinge ba§ Sßerf ber ^erfül)rung

üollenbet.

, Söer biefe 3Serf)ältniffe überfd)aut, ben fann e§ nicl)t in

©rftaunen fe^en, ba^ nad) ben ^D^ittl)eilungen be§ (Superinten=

beuten ©d)önberner auf ber im ^rül)jat)r 1895 gu Berlin

tagenben ^rei§fr)nobe t)on 100 jugenblid)en befangenen, in

ber ©trafanftalt ^lo^enfee hui SSerltn 70 mäl)renb ber

(5d^ul§eit al§ ^rüi)ftüd§=, ^2xtnnQ§txäQQX', OioHjungen, Saufs

burfdt)en, ^egeljungen u. f. m. befc£)äftigt maren, unb jraar

morgend frül) üon 41/2 Uf)r an, in einigen fallen nod) frül)er,

bi§ gur Sd)ul5eit, unb nadt)mittag§ entmeber noU ober üon 4 bi§

7^0 begra. S^^ Ul)r abenb§.

©ine äl)nlic^e genaue Unterfud)ung in anberen ©trafanftalten

roürbe t)orau§ftdf)tlidf) ein ebenfo ungünftigeg 9iefultat ergeben unb

Men, bi^ bi§l)er blinb an biefen 3"ftänben üorübergegangen

finb, enblidf) einmal bi^ klugen öffnen.
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f) ^cr (Einfluß iiiirt^fc^aft(td)cr ^rifen»

9^trf)t oi)m ©ittflu^ auf bie 3Sermef)rung, begro. SSermmbcrimg

ber ©f)en unb folgüdt) auc^ auf t)ie ^terau§ firf) ergebenben fo^iaten

Bd)äbm tft ba§ ©tetgcn unb @tn!en ber SebenSmittel-
p reife, ^n biefer S3e5tef)ung i)at tixx^üd) ^. (5d)mtbt*) forg=

fättige ftatiftif(i)e Unterfucf)ungen angefteltt; bie feinen 2lu§i

füi)rungen ^u ©i^nbe (iegenben ^aten bejie^en fid£) freilief) nur

auf ba§ @ro^^er3ogtf)um 33aben, bocf) bürften bie ©c^tu^folgerungen

au§ it)nen im ÖJrofeen unb ©an^en auc^ für anbete Sänber ^utreffen.

^n bem 3*itraum von 1875 bi§ 1878, einer ^eriobe be§

rotrt^fc^aftlicfien S^^iebergang^, in it)eldE)er hk 'ißreife für bie notf)^

roenbigen SebenSmittet ftiegen unb bie Söf)ne bebeutenb fanfen,

roar auä) bie ^^^^^ «^^^ 2:rauungen im Diücfgang begriffen, ^m
^at)re 1875 famen 85, 1878 nur nod) 70 @i)efcf)tie^ungen auf je

10 000 ®inn)of)ner. ^m ©egenfa^ ^kx^u. i)at ]xd) hk ^ai)l ber

Trauungen in ber'i^eriobe be§ roirt!)fd)aftüä)en^^affrf)mung§ 1882 bi§

1885, in n)el(i)er bk greife für bk Seben^mittel fanfen unb bie ßöf)ne

beffere rourben, oon 64 auf Q6 pro 10 000 ber SSeüölferung gef)oben.

^n bem erften 3ß^traum ftieg bie 3^t)t ber ^iftrafungen feiten§

ber OrbnungSpoIi^ei üon 16 218 im ^af)re 1875 auf 22 624 im
^a£)re 1878, bie feiten§ ber ©tttenpotijei üon 1995 auf 4485, fie

roeifenalfo eine^erme^rung non 40 be^ro. 125p(S;t. auf. ®iefe3al)Ien

fpredien für ficf) fetbft, befonber§ wznn man bebenft, ha^ in ber

^eriobe be§ 2Iuffc^mung§, 1882—1885, bie Qa^ ber ^eftrafungcn

feiten§ ber OrbnunagpoUjei von 22 765 auf 18 856, alfo um 16 p(St.,

hk fetteng ber ©ittenpotijei oon 4106 auf 4007, alfo um 3 p®t. fant.

^n ben ^al)ren 1889 bi§ 1892, bie fici) mieberum burrf) eine'

hzb^uknb^ (Steigerung ber Sebengmittelpreife au§,5ei(^nen , uer^

mel)rte ficf) aud) raieber bie 3^^^^ ber 3Serbrec^en unb ^erge^en,

unb gmar wnd)§ bie 3^^^^ ber raegen ^iebftal)l§ in mieberl)ottem

Üiücffalt t)erurtl)eilten ^erfonen um 18 p®t., hk 3^^^ «^^^ roegen

fonftigen ®iebftal)l§ üerurtt) eilten um 6 pßt. Ueberl)aupt laffen

gerabe bie ^erge^en gegen ha§ @igentl)um beuttic^ ben ®tnflu^

ber ^rifen erfennen. ^^re 3a^l ftieg uon 1875—1878 um
17,4 p®t., n)äl)renb fie üon 1882—1885 um 13 p^t. fani

5lurf) bie ^nnai^mt ber ©ittlid)!eit§öerbred)en fte^t

in engem 3itfött^wxenl)ang mit ber öeben§mittelt)er =

tf)euerung. @o betrug betfpiel§roeife bie 3«f)t ber ^erurtl)eilungen

Toegen Kuppelei in ©ad)fen 1882 140 unb 1885 nur 105. ^m
^al)re 1887 beläuft fid) biefe 3a^l auf 106, unb fie fteigt bann
fortn)öt)renb bi§ auf 203 im ^al)re 1891. ^n berfelben 3eit

*) ©influfe ber ^rifen unb ber (Steigerung ber Seben§mittelpreife
auf ba§ @efellfcl)aft§Ieben. — 0^eue 3eit 1893/94 II unb 1894/95 II.

— 2lu(^ al§ (Sonberabbrud" in ber (Sammlung gefeUfd^aftSmiffen-
fd)aftli4er ^uffü^e oon (§buarb ^ud)^ (SiRünc^en, 1894) erfd)ienen.
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5et(^nen fic^ hk greife für bie it)i(i)tigften Seben§mittel, für Ü^oggen,

Sföetgen, S^artoffeln unb 9?mbf[etfd) burrf) eine enorme Steigerung au§.

®erenge3ufammenf)ang5roifd)enber§öi)eberSeben§mitteIpreife

unb ber Qa^ ber ^erbred)en ge6t u>of)I am beutlirf)ften au§ ber

3Setrarf)tung be§ @influffe§ f)erDor, meld)en bie §unger§noti) in

Belgien unb ^ranfreirf) 1845 unb 1846 auf bie 3wua^me ber

^erurtf)eilungen au§übte. ^n SSetgien betrug ^ie Qa^ ber üon
ben ©d)irurgerict)ten megen SSerbred^en" gegen ha§ (Sigentf)um

]:)erurt{)eilteu ^erfonen im ^a^re 1845 275; in ben ^a!^ren 1846 unb
1847, alfo ben auf bie §unger§noti) folgenben, flieg fie auf 498
bejiD. 496, um 1850 mieber auf 168 5U finfen. ^n ^rantreid) mürben
1845 3798, 1846 4063, 1847 4580, 1848 f)ingegen nur nod) 3287
^erbrecfjen gegen ba§@igent{)um üorben @(^murgerid)ten abgeurt£)eilt.

Sßie üeri)ält e§ ficf) nun mit ber ^roftitution? ®§ unterliegt

feinem 3^^^!^^/ «^^^ ^ud) auf fie bie mirtt)fc£)aftlict)e Sage üon
gewaltigem (Sinflu^ ift. S^ic^t nur bie @elegenl)eit§proftitution

nimmt in S^\Un, in benen bie Söl)ne fo fd)led)t finb, ha^ baüon
5U eyifliren ein %ix\Q ber Unmöglid)feit ift, in rapiber Söeife' 5U,

fonbern auc^ bie gemerbsmä^ige ^roftitution ift in ftetem 2ßad)fen

begriffen. ®er galjlenmäpge S^ac^roeiS ftö^t auf biefem ©ebiete

aUerbingg auf gro^e Sd)n)ierig!eiten , ba befanntlid) nur ein

geringer 3Sruci)tl)eil ber gewerbsmäßigen ^roftituirten unter fitten^

poli^eilidjer ^ontrote ftel)t, mäl)renb bie meiften au§ ©rünben
ber Derfd£)iebenften 5lrt fid) ber ^ontrole ^x\^k^^n. ^n SSerlin

betrug am 1. Januar 1894 tk Qa):)l ber eingefcl)riebenen

9iJiäbd)en 4794, n)äl)renb bie ©efammtjal)! ber ^roftituirten non

^uftänbiger (Seite auf elma 40000 gefd)ä^t mirb. ®al)er finb

bie ftatiflifc^en ®rl)ebungen l)öd)ft mangell)aft unb nur mit größter

^orfidjt Sc^lüffe au§ benfelben gu 5iel)en. S^erpltnißmäßig am
beften unb guüertäffigften finb immerf)in nod) bie Siften ber^oli^eiärgte

in 93erlin. Sßenn mir an ber §anb biefer Siften bie beiben oben

gefd)ilberten ^l^erioben ron 1875 bi§ 1878 unb t)on 1882 bi§

1885 mit einanber üergleid)en, fo ergiebt fid) folgenbe§ SSilb:

i

^

3a^I Stuf je 100000 ©in^
®inn)ül)nergat)l

«erlin§
ber unter Kontrolle mo^^ner fommen fon=

ftel^enben 9}^äbc^en trollirte ^^roftituirte:

fl875i 964 538 2241 232

,
1876 995 699 2386 242
|1877 1024 193 2547 248
11878 1054 701 2767 262

1882 1196 205 3900 326
1883 1232 716 3769 306 '

1884 1271 677 3724 293
11885 1315 610 3598 273 *



— 57 —

SBtr fef)en alfo, ha^ hk ^roftttutton oon ben ^rifen
in ber gleici)en SBeife beeinflußt wirb roie ba§ 33er=

bre(i)en. ^n ber ^eriobe ber 2;f)euerung eine 31^^^^^^^ "^^^

unter fittenpoli5eitid)er S^öntrole ftef)enben Tlähd)tn, in ber ^^ertobe

be§ n)irt{)j'(i)aftli(^en 5luffd)tt)ung§ eine 9lbnai)me! 9lorf) beutU(^er

tritt bie enge 2öedE)feIn)irfung 5n)i[cf)en ^roft'itution unb SSer-

bejlferung begiü. SSerf(i)tec^terung ber ®rn)erb§t)ert)ättniffe ^u ^age,

wenn tcir unferer SSetrarf)tung einen längeren 3cii^'öum §u ©runbe

legen. '3)ie ^al)l ber unter ©itte ftef)enben ^Jtähd)^n in SSerlin

betrug

im ^a{)re 1874: 1956 im ^at)re 1884: 3724

/; ti
1875: 2241

// II'
1885: 3598

ff ft
1876: 2386

It tt
1886: 3006

tf It
1877: 2547

tt tt
1887: 3063

// It
1878: 2767 It tt

1888: 3392

// tt
1879: 3033

tt II
1889: 3713

// It
1880: 3186

It II
1890: 4068

it ti
1881: 3767

11 tt
1891: 4364

it It
1882: 3900

tt tt
1892: 4663

II II
1883: 3769

II II
1893: 4794

^ie 3unaf)me con 1874 bi§ 1893 beträgt alfo 145 p^t.,

ir)ä{)renb bie meiblic^e SSeüötferung in bem für bie ^roftitution

in ^etxa(i)t fommenben 2ltter in weit geringerem SJiaße fid^

r)ermet)rt \)gX. 93emer!en§n)ert^ ift ber tiefe ©tanb, ben bie

^roftitution 1886 erreid)te, unb "tixt allmälige 3u^^^^^^ ^^^
^a^re 1887 (xh. ®ine ©rüärung t)ierfür ift in ber ^i^atfactie gegeben,

baß 1886 bie greife für ^rob, Kartoffeln unb ^leifd) am
niebrigften maren unb üon 1887 ab aflmätig mieber ftiegen.

2lel)nlid)en ^erf)ältniffen begegnen mir überall. @o gel)t

nad^ ©d^äffle*"» aucl) au§ ber Sonboner ^oligeiftatifti! f)crüor,

\i(x^ 't^Qi^ Steigen unb g-alten ber ^roftituirten mit bem Steigen

unb fallen ber 33robpreife §anb in §anb gel)t. Unnatürtid)e

^ertl)eilung be§ ^ol!§einfommen§ ful)re gum ^roftituiren unb

©icl)proftituirenlaffen.

IV. 3\t 0Etpi0^ MiintrerhTBrtl|t0kmf Im*

9^ad) ben t)orau§gegangenen "Darlegungen bürfte e§ llar

fein, baß in erfter Sinie bie n)irtl)fcl)aftlid)en SSerf)ältniffe für bie

®ntftel)ung be§ ^erbred)ertl)um§ unb ber ^roftitution ' oerants

mortlidf) gu madien finb. 2lnbererfeit§ barf man aber ni(^t außer

^df)t laffen, baß e§ neben benjenigen ^erfonen, 'bxz infolge il)rer

^) ^au unb Seben be§ fojialen Körper^.
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traurigen fb^ialen Sage ju 5}erbre(i)ern ober §u ^roftitutrten

werben, t£)atfärf)Itc^ eine, wenn aud) Heine, ^Xn^at)! wirf lief)

geifte§franfer Q^erbredier giebt. 2lufmer!fame nnh erfal)rene

^eoba(i)ter tüerben an foldf)en ^nbioibuen un[cf)n)er beutli(i)e

3etrf)en t)on @eifteSgeftört{)eit n)at)rne{)men. ^n SCöirflic^feit

f)aben rair e§ in biefen fällen ni(^t mit ^erbred)ern ^u t^un,

fonbern mit @eifte§!ran!en, bie fid^ ber ^ragroeite i^rer §anb=
tungen nic£)t beraubt jinb unb be§!)atb bafür nidf)t gur SSerant^

raortung ge5ogen raerben bürfen.

Dr. ^ultu§ Sang begeic^net biefe mit einem „moralifd^en

"2)efe!t'' behafteten ^nbiüibuen ai§ foc^e, bie eine angeborene

ober- in früher ^ugenb erroorbene (Entartung be§ ©eetenteben§

aufmeifen, bie fid) fd)on im iugenbticf)en ^Iter in bem SJlanget

jeber fittli(^en ^ritif !unbt{)ut. @oIc£)e ^erfonen finb ät)nUc^

ben 5^^^^^'^^^"'^^^'^ rffittJ^^*^ btinb"'. 0£)ne mefentlid)e Störung
ber intelligent unb o[)ne 2tbf(^rDäd)ung ber ^iUen§!raft befte{)t

bei i£)nen eine völlige ^erftänbni^lofigteit für bk pra!tifci)en

Unlerfc^tebe gmifc^en @utem unb ^öfem, ©ittlict)em unb Unfitt?

Ii(^em, 'ilnflänbigem unb Unanftänbigem, mit befonberer 9^eigung

§u unfittli(i)en unb oerbreci)erifd)en §anblungen. @ie !ennen

mof)I bie tt)eoretifd)e 93ebeutung üon „böfe" unb „gut", aber

ba§ abfto^enbe @efiit)I, ha§ bei normalen 3?^enfd)en mit ber

3Sürftellung be§ ®rfteren, unb ha§ angie^^enbe, ba§ mit ber be§

Se^teren oerbunben ift, fet)lt bei jenen mei)r ober meniger. "^a

nun aber hk ^eroeggrünbe ^um §anbeln mefentlid) oon ben

genannten ®efüt)ten beeinflußt merben, fo finb für fold^e ^^erfonen

jene fittlid)en SSegriffe in SSe^ug auf iJ)re §anblungen me{)r ober

meniger ootiftänbig bebeutung§Io§. ©ie finb bat)er oon ^inbt)eit

auf' gu allem (Sd)Iecf)ten geneigt, ftetlen tüal)re 3JiufterbiIber oon
^o§^eit unb 9^ac^fud)t oor, geigen eine unerfättlid)e @enußfud)t

unb tk Oiic^tfc^nur if)re§ §anbeln§ bilbet aud) fonft zim rüdfid)t§=

lofe ©etbftfud)t. 3lu§ biefen "^perfonen, bereu 3'^f^^"'5 "^cin aud)

„moraIifd)e§ ^rrefein" genannt i)at, ergangen fid) rietfad) bie

@en)ot)nf)eit§oerbred)er in ben ©trafanftatten unb bie unoerbeffer-

Itd)en ^augenid)tfe in ben 2lrbeit§^äufern, jene ^nbioibuen, bie

eigentlid) in§ ^rrenf)au§ get)ören, bereu n)at)rer ßi^fi^^«^ ^^^^

nid)t ernannt rairb. ®a§ ift meift nur bann ber ^att, menn fte

ben „t)öt)eren ©täuben" angehören unb i^re t)erbred)erifd)en

Steigungen mit ©rgie^ung, ^ilbung unb fogiater Stellung im

Söiberfprud) ftel)en.

Slnbere beutfd)e %ox\(i)tx, mie ©ommer, ^ned^t, SO^loeli,

©anber {)aben barauf l)ingen)iefen, baß ^erbrec^er in ber ©traf;

f)aft l)äufig oorübergel)enb geifte§!ran! werben unb ba^ in oielen

fallen ha§ 5Serbred)en nur ein ^bfd)nitt eine§ unaufl)altfamen

(Sntartung§progeffe§ ift, ber fc^ließtid^ §um ^J03al)nfinn 'unb gu

üölliger ^erblöbung fül)rt. ^a^er !ommt e§, ha^ fid) einerfeit§
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in ben ©trafanftalten ein f)o!)er ^ro^cntfa^ ^rrer, anbererfeitg

in ben ,^rren{)äufern eine au^erorbcntIid)e gro^e 3^1^)1 frütier

befttafter ^erfonen befinbet.

^rof. arten bei*), ber ebenfaüS tta^ ^orfommen üon unjiüeifel^

^aft geifte§!ran!en ^erbrediern betont, nimmt an, ha^ bd if)nen

bie ©eiftesfc^mäc^e auf einer angeborenen ober in ber S^inbfieit

ermorbenen §emmung§entroi(fliing be§ ®et)irn§ beruf)t. ©otd)e

^ranfe miffen fe^r roo!)!, ma§ gut unb roa§ böfe ift, fie fönnen

rcof)! and) bie 5ef)n Gebote f)er[agen, fie miffen wo^l and), ba#

matx md)t ftet)Ien barf unb ha^ man beftraft roirb, menn man
e§ t{)ut, aber alle biefe ^inge ^ahQn für fie nid)t bie 93ebeutung

eine§ fittlid)en @efe^e§ erlangt, fonbern üvoa bie einer ^otigei^

Derorbnung.

<3)aburd), ba^ fid^ hk Derbrecf)erifcf)en ®igenfrf)aften fotd)er

entarteter ^nbiüibuen and) auf i^re 9^ad)!ommen übertragen,

ermtic^ft ber ®efetlfd)aft ein großer ©d)aben. ®§ finb un§ gaf)!*

rei(f)e ^amiliengefc!)i(i)ten ganzer SSerbrei^ergefd^Iediter überliefert,

t)on benen bie befannteften hk ber ^ot)nfon unb bie ber ^nU§
finb. ^n bem erfteren mar ber ©ro^oater, ein berüf)mter ^älfd^er,

t>k ganje närf)fte (Generation mar ber ^otijei mot)Ibe!annt unb

üon ber britten (Generation brachten fieben ^^erfonen einen großen

^t)eil if)re§ Seben§ in (Gefängniffen gu. %k ameri!anif(^e

^amitie ber ^ufe§ ift fef)r einge!)enb unterfucbt unb bietet eine

g^üüe intereffanter ^t)atfac£)en. ®er Ura^n ber g^amitie, ein Slb^

tömmling alter {)oi;!änbifcf)er ^nfiebler, mürbe 5n)ifd)en 1720 unb

1740 im Staate 9^em=g)orf geboren; er mar ein ftarfer 2;rin!er,

babei ein gefelliger unb gemütt)lid)er 3Jiann, ber regelmäßiger

Slrbeit abgeneigt mar unb nur arbeitete, menn il)n gerabe einmal

hk Suft bagu anmanbelte. SSon feiner großen, mebr ober roeniger

illegitimen lRad)t"ommenfcf)aft l)ciratl)eten gmei ©ül)ne gmei il)rer

@cl)meftern, beren 9^ad)!ommen man hnxd) fünf aufeinanberfolgenbe

(Generationen verfolgt unb l)ierbei 709 ^nbimbuen ermittelt l)at.

Söenn e§ auc^ an el)rlic^en Slrbeitern unter it)nen md)t gefel)lt

f)at, fo ift hod) biefe ^-amilie im (Großen unb (Gangen eine Familie

r>on 3Serbred^ern unb ^roftituirten, ^agabunben unb ^rmen*
l)äu§lern. 55on allen 9Jtännern maren faum 20 gefdf)idte 5lrbeiter,

unb üon biefen l)atten 10 i^r (Geraerbe im ©efängniß gelernt;

180 empfingen Slrmenunterftü^ungen, 76 maren SBerbred^er,

roäl)renb von t^n l)eirat^§fäl)igen SÖeibern bi§ in bie feci)fte

(Generation 52,40 p®t. ]id) ber ^^roftitution ergaben.

5öie unter ben 3Serbre(^ern, fo giebt e§ nac^ ^lafd^fo**)
and) unter ben ^roftituirten „einen kleinen ^rogentfa^ üon

*) 3wr ^ft)d)ologie jugenblid^er ^erbrecf)er. (^eutfcl)e ^uriften-

3eitung, 1897).
**) 51. 55lafd)fo: Bx)pt)im unb ^roftitution. 33erlin 1893.
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,^nbiütbuen, bie tl)rer ganjen abnormen pfr)d)ifc£)en Einlage nad)

üon t)ornf)eretn für biefen 93eruf beftimmt gu fein fd)etnen, ge=

borene ^roftituirte, bie mancfimat felbft au§ glän^enben materiellen

^erpltniffen f)erau§ mit unfeJ)tbarer ©id)erf)eit btefer it)rer S3e=

ftimmung entgegenget)en unb bie, felbft unter günftige SSer^ätt^

niffe gebrad)t, immer mieber in i^ren ©d^mu^ gurü(^fef)ren. 2)ie§

gilt aber md)t für bie meitaug größere TittjX^al^l ber ^roftituirten,

bie firf) au§ ber SRaffe ber '3)urrf)f(i)nitt§frauen refrutiren. ©emi^,
nirf)t bie mtllen§ftarfen, ernft unb arbeitfam Veranlagten ii)re§

@efd)Iecf)t§ merben oft ober Ietd)t ber ^roftitution gum Opfer
fallen; angeborene 2;rägl)eit, (5innli(^!eit, ©enu^fucfjt, Süberlic^feit

unb ©nergielofigfeit raerben ein ^^ih leicl)ter ^um ^all präbi§?

ponirt macl)en — aber mie t)erfcl)n)inbenb feiten fommt e§ oor,

t>a^ eine mit foldien @igenfrf)aften h^QahU ^xau au§ ber
,,
guten

®efellfcl)aft" gur' ^roftituirten mirb? SSom fleinften 3ufaa l)ängt

e§ oft ah, ob ein Sßeib gur oerroorfenen '3)irne rcirb ober ^ur

3Üd)tigen Gattin unb MntUx, bie al§ mürbige, fittenreine unb
fittenftrenge 9Jiatrone il)re 3:age befd)lie^t." ©benfo fül)rt §ügel*)
unter ben .

bie ^roftitution bebingenben Urfad)en ben l)eftigen

®ef(^lecl)t§tiieb afl5ufinnlid)er DIaturen, bk fogenannte 9lt)mpl)0'

manie, an, ein SJJoment, ba§ freiließ nur in oerfd)minbenb

wenigen ^^ällen in $8etracl)t fommt.

%n hk geringe Qal)i geborener Verbred)er, bie un5iDeifell)aft

als geifteSfran! angufe^en finb, reil)t ft(^ eine anbere klaffe, bie

§mar nirf)t un5urerf)nung§fät)ig im ©inne be§ ®efe^e§ ift, bie aber

burd) ^bftammung oon geiftig tief ftel)enben (Sltern, burd) rer^

nad)läffigte (Srgiel^ung, burd) @en)öl)nung an Safter unb Seiben=

fc^aften einer geiftigen ayiinberiüertl)ig!eit oerfallen unb in*

folgebeffen ben auf fie anftürmenben SSerlodungen nid)t ben ge*

nügenben Sßiberftanb leiften fönnen. ^e trauriger hk äußere Sage

biefer ^nbioibuen ift, befto e^er unterliegen fie bem ^nfturm. %k
geiftige 3Jiinbern)ertt)ig!eit ift hti il)nen eine ^^olge be§ fo^ialen

SD^itieu§, ba§ Verbred)en eine ^olge btefer geiftigen 3Rinber=

it)ertf)igfeit. %a§ bemeifen u. a. bie Unterfud)ungen, bie ber

^rrenarjt Dr. S^ned)t**) an 1214 männlid)en (Sträflingen an;

geftellt l)at, hk in ben ^al)ren 1876 unb 1877 in ba§ 3w#'
:^au§ gu 3öalbl)eim eingeliefert mürben. ®§ ergiebt fid^ barau§,

ha^ !örperlid)e Verfrüppelungen fomie geiftige unb 9^erüen-(Sd)mäd)e

h^i Verbred)ern in ^öi)erem Tla^e al§ hex ber übrigen ^eoölferung

fid) finben. ©ine engere SSejie^ung gmifd)en ber neroöfen Einlage

unb ber 9^eigung jum Verbred)en roagt Dr. ^ned)t allerbing§

*) ^üg'el: Qux @efd)id)te, ©tatiftif unb Siegelung ber ^rofti=

tution. Söien 1865.
**) ^llg. 3ettfd)rift für ^ft)d)iatrie unb pft)d)if(^=gerid)tlid)e

9}lebi5in. 1883.
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mcf)t ai§ feftftel)enb ansufe^en; tf)m fc^eint Dtelmet)r au§ ber

©tattfti! f)erüor5uoet)en, ba^ bie ^äufigfeit be§ ^erbrecf)en§ im

Sßefentlirf)en burc^ fOpiate 3)Zomente beeinflußt wirb. „2)a^ neuron

pat^ifc^e ^nbiüibuen vermöge il)rer üerminberten Sföiberftanb§=

fä{)ig!eit unb ber ©rf)n)ant'ungen, bie in tf)rera 9^ert)enteben fo •

i)äufig ftattftnben, in tf)rem ^ortfommen, i^ter Geltung in ber

(^efeüfc£)aft, if)rer ®rn)erb§fäf)ig!eit, !ur§ im Kampfe um§ "^a^tin

ungünftiger gefteHt finb, al§ 9LRenf(f)en mit normalem gf^eroen-

fr)ftem unb infolgebeffen tei(f)ter al§ biefe in Slrmutf) unb 9^otf),

in 3lufregung unb Seibenfcf)aft Derfatlen, i)alte td) nirf)t für graeifel:

fiaft; unb infofern biefe ßuftänbe f)äufig bie Ouetle t)on SSer^^

brerf)en merben, tft ein menn auc^ entfernter 3iif^^"^^"^)^^^S

5ii:)if(ä)en neuropatf)ifd)er ®i§pofition unb 5ßerbred)en t)orl)anben."

3u biefen unglüdlid^en 9J^enfd)en, bereu ®en!en oon ^ugenb

auf eine abnorme 9iicf)tung angenommen f)at, menn fie auct) nid)t

al§ geiftesfranf ^u betrad)ten finb, rerf)net SD^enbel bie Krüppel,

bie mit entfteltenben ^ranfl)eiten, mit erl)eblicf)en @prad)fet)Iern

u. bgt. geboren finb, in ber ©c^ule ©egenftanb be§ ©pott§ unb

be§ §änfeln§, im elterltd)en §aufe üon (Sttern unb @efdf)miftern

gurücfgefegt , mo^t aud) t)art bel)anbelt morben finb unb n)eld)eh

üon^ugenb auf bie gan^e Söelt at§ fid^" feinbfelig gefinnt erad)ten\

unb in ber Verbitterung gegen biefe älter merben. 3tu§ ber

<Bd)nU entlaffen unb barauf angemiefen, fi<^ felbft i^r Vrob p
üerbienen, fd)eitern fie audi) £)ier infolge i!)re§ förperlid)en Qn^

ftanbeg. ^f)re ftrafbaren §anblungen, ®iebftä^Ie u.f.m. be^eidinen

fie felbft ix)of)l al§ ^iadc)^ gegen jene 2ltlgemeinf)cit, gegen metc^e

fie fid) im 3itfi<^^'^ ber ^ot^m^l)x ^u befinben be{)auptcn.

Sßenn man weiter bebenft, ha^ t)on 4824 §äftlingen, bie in

ben ^af)ren gmifdien 1878 unb 1882 in ber fäcf)fifd)en Strafe

anftalt ä^idau ©träfe üerbüßten, nur 312, atfo oon je 15 !aum

einer im 95efi^ normaler geiftiger 3^äl)igfeiten mar unb baß nur

305 fid) burd) fräftige S03iHen§au§bilbung au§5ei(^neten, ha^ ferner

unter bem großen 9Jlaterial ^axxo'§ fid) 9 p(S,t 5^erbrec^er be^

fanben, bereu Vater geifte§geftört mar, unb 42,6 p(§.t., bei benen

unter ben Vorfahren ®eifte§!ran!l)eiten aufgetreten roaren, fo mirb

man fid^ ber 3lnftdf)t nicf)t entgiel)en fönnen, ba^ ' ber Sßerbred)er

burd)fd)mitlief auf einer fef)r niebrigen geiftigen ©tufe flel)t unb

ben Slnforberungen be§ ^onfurrenglampfeS um ba§ ^afein nid)t

gen)ad)fen tft, baß bk ,iD^el)r§al)l ron ilinen ntd)t bie gum felbft^

ftänbigen ^ampf um t^a§ '2)afein nötl)igen |^äl)tgfeiten befi^t unb

§um Verbred) en, greift, um leben gu fönnen.

Raffen mir bie ©rgebniffe unferer Unterfud)ungen gufammen,

fo fommen mir ju bem IRefultat, ha^ hk Se£)re üom geborenen

Verbredf)er unb ber geborenen ^roftituirten, wie fie bie Verfechter

ber !riminal=antl)ropologifdt)en Si;^eorie aufgefteüt f)aben, in itirer

3ll[gemeinl)eit nid^t faltbar ift. 2Öol)l gtebt e§ eine fleine ^nga^l
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geifttg un5urec^nuttg§fä{)t9er S3erbrec^er ober üon 9'iatur ba^u t)er=

antagter ^^roftttuirter, aber in ben n)ettau§ metften fällen finb

e§ bie fojiaten SSerpItniffe, raelc^e biefe Uebel erzeugen. Sßer

tro^ guten StUenS unb tro^ atter ^(nftrengungen im Stampfe
um§ ®a[ein nid)t beftei)en !"ann, greift nur all^uleic^t gum SSer-

brechen be^n?. gur Prostitution, unb er roirb um [o fdjneüer bie

^ai)n be§ 8after§ betreten, je geringeren Sßiberftanb er infolge

feiner geiftigen 9Jiinbertt)ert{)igfeit ^u teiften oermag. SÖBir fönnen
nn§ baf)er nur bin Sorten £luetetef§*) anfc^Iie^en, ba^ hk
®efellfd)aft in ft(^ felbft hk ^eime aller ^erbredien birgt, hk
begangen roerben, ha^ fic fie felbft auf irgenb eine Sßeife vor-

bereitet unb ha^ ber 3Serbred)er nur ba§ Serfgeug ift, ha§ fie

au§fü:^rt. „^ebe @efeltfc^aft§form bebingt eine gewiffe Qa^ unb
^rt von 33erbrect)en, hk notl)n)enbig au§ il)rer Organifation l)er=

t)orgel)en.
"

V. 3u B^kämpfmig tr^^ ©crbrEdi^njj untr tr^r

^on großer SBict)tigfeit ift bie ^rage, ob e§ möglid) ift, hk
beiben oon un§ bebanbelten fogialen .^ranfbeiten, ba^ 9}erbred)en

unb bie ^^roftitution, auszurotten ober bod) loenigftenS il)re @r=

fcl)einung§formen gu milbern unb it)r 3luftreten §u einer 2tu§s

naf)me, ftatt, vak e§ l)eute leiber ber ^alt ift, gur Üiegel gu ge=

ftalten. @§ ift f)ier nic^t ber Drt, eingel)enb bie ^orfc^läge gu

bel)anbeln, bie ju ben t)erf(^iebenften 3^^^^" a"^ 33e!ämpfung

biefer Uebel gemacl)t finb, bie fici) aber nid)t beroäf)rt' l)aben unb
naturgemäß aud) garnii^t ben)äl)ren fonnten. 93emüt)te man fic^

bocl) meift nicl)t, ben ^ran!l)eit§l)erb §u erforfcl)en unb ba§ Uebel

üon ©runb aus ^u l)eilen! SJian glaubte genug getl)an unb feine

^fticl)t erfüllt gu l)aben, raenn man bie offen §u 2^age tretenben

3lu§n)üd)fe befeitigte, unbefümmert barum, ob ba§ ©ift in bem
fransen @efellfcl)aft§!örper weiter freifte unb nad) längerer ober

fürgerer ^eit in einer anberen ^orm feine t)orl)anbene Söirfung

offenbarte. ®urd) ein einfad)e§ „Sic volo, sie jubeo" läßt firf)

eben meber bk ^roftitution, nodt) ba§ SSerbrerf)en, nod) irgenb ein

anbereg Safter, ba§ fid) al§ eine ^^rölge ber jemeiligen fogialen Qu=

ftänbe barfteltt, au§ ber SBelt fc^affen, unb menn bürgerlid)e ^rauen=

re(^tlerinnen ober Vereine mit ät)nlid)en ^eftrebungen üon ßeit

gu ßßit bei bin ^olfSoertretungen um 5lbfcl)affung ber gen)erb§=

mäßigen ^roftitution petitioniren, fo mag man immerl)in i^r ^kl
ai§ ein erftreben§merti)e§ be5eicf)nen, man barf fic^ aber ni(i)t ber

@inficl)t üerf(fließen , baß fie auf biefem Sßege niemals etraaS

*) 31. du et elet: Physique sociale. Essai sur le developpe-
ment des facultes de rhomme.
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erregen rccrbeti. ,,%k §Öf)ten be§ Safter§ mxh @Ienb§ fann bic

bürgerad)e @e[ellfrf)aft entfernen — ha§ x]t eine @elb= unb

SD^aurerfrage — ; aber [o lange Safter unb ®Ienb befte!)en, werben

fie, au§ einer §öf)Ie üertrieben, ficJ) fofort eine anbere fud)en unb

fie auc^ finben." (SS. Siebfne^t.)

^2Im fd)neaften finb erfahrungsgemäß immer biejenigen mit

^brcet)rmaßregeln Ui ber §anb, hk von ben mirflici)en SSert)äIt=

niffen feine ricfitige SSorftellung fiaben, benn „im§ fein ^erftanb

ber SSerftänbigen fief)t, ba§ ühd in (Sinfalt ein finbtirf) (SJemütf)".

©eroiß, wenn man fid^ bie ©adt)e fo einfad) üorfteEt, mie etroa

^. ^:ß^iripp§ al§ Oieferent über ha§ ^roponenbum be§ ^önig=

li^en ^onfiftoriums : „2ßa§ fann gefd)ef)en, um ber ^roftitution

roirffam entgegenzutreten?" SBenn man bie ^roftitutiou einzig

üom moraIifd)'-reIigiöfen ©tanbpunft au§ betrad)tet, fo fann man
fef)r mol)! g'u bem ©d)tuß fommen, . ba^ Un5ud)t ©iinbe, gerperbs=

mäßigt Un5ud)t fogar nid)t nur ein Safter, fonbern ein gemein:^

gefäf)r(id)e§ ^ergetjen, bafi aber @ünbe unb ^erge^en nie nott)*

roenbig unb bat)er bie ^roftitution aud) fein ,,not^ment)ige§ Uebei"

fei. '^jie rogif(^e Folgerung au§ einer fotc^en ^iluffaffung fütirt

fd)Iießtid) gur gemaltfamen Unterbrüdung ber ^roftttution unb

5ur ^erf)ängung üon ftrengen ©trafen, nid)t nur über bie

^roftituirten, fonbern aud) über alte biejenigen, bie fi(^ ber

^roftitution bebienen. Unb fo ^at benn auc^ ber auf biefem

moraIif(^=reIigiöfen ©tanbpunfte ftef)enbe gefd)äft§fü{)renbe ^3lu§'

fd)uß ber allgemeinen ^onferen^ ber beutfd)en ©ittltc^feitSoereine

ror nod) nid)t allgulanger 3^^^^ ^^'^ ^0. Tläx^ 1896, an ben

preufifd)en ^rieggminifter eine Petition gerid)tet, in metd)er bie

93eftrafung eine§ jeben gefd)led3tlid) erfranften ©olbaten ober

Dffigier§ unter ber feltfamen SSegrünbung geforbert mirb, baß

^eber, ber fid) ber Un5ud)t {)ingiebt, be§ ^önig§ dloä fd)änbet

unb ha§ Stnfeben ber ^rmee untergräbt. SÖer mehrere SJiate ge?

fd)ted)tltd) erfranft fei, fid) alfo „burd) immer erneute SSerget)en"

gum '2)ienft untauglich gemad)t ^ah^, füHe nad)bienen, bie „@e=

Iegenf)eit §ur Un5ud)t" aber muffe eingefd)ränft merben bur(^ S5er=

minberung ber Urtaub§ertf)eilung, befonber§ für bie Stbenb- unb

9^ad)t5eit, burd) bie 5Iu§fd)Iießung aller gn)eifelf)aften ^rauenaimmer
t)on „patriotifd)en ^eften" unb burd) bie üijllige Unterbrüdung
Don anrüd)igen Sofalen feiten§ be§ äRiIitär§ in ^^erbinbung mit

ber ^oli5ei. ^er ^rieg§minifter mar oerftänbig genug, fid) biefem

Oiabifalmittel gegenüber ablet)ncnb gu t)erf)alten. ®aß atterbing§,

mie e§ in feiner ^Introort ^^i^t, bie militärifd)e (§;r5ief)ung unb
bie bienftlid) getroffenen 3lnorbnungen beffer mirfen mürben, ift

n)oI)l nid)t§ weiter mie ein frommer @Iaube, ber fid) bei näf)erer

Unterfud^ung al§ f)infällig ermeifen bürfte. 2ln eine üöüige Untere

brüdung ber^roftttution ift eben in ber bürgerlid)en@efellfd)aft ebenfo

wenig gu benfen mie an eine gänjlidje 3lugrottung ber ^erbrec^en.
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Slber fotite barum eine Sinberung biefer Uebel ebettfaüS 5u
ben UnmögticE)feiten gepren? ©erot^ nid£)t. @tn)a§, wenn aucf)

wenig, lä^t fic£) ^eute fd^on erreid^en, raofern e§ nur nic^t an
gutem SÖiüen unb an ri{i)ttger ®infi(f)t fe!)tt. ^reilid) finb bie

@ittrid)tungen be§ ©taate§, bie 3Irt unb SBeife, wie bie Gefallenen
bet)anbe(t roerben, ef)er ba^u angetf)qn, fie norf) tiefer §u ftür^en

al§ fie roieber auf ben redE)ten 3Öeg §u füt)ren.

Slad^ bem ©trafgefe^buc^ für ba§ ®eutfcf)e ^^{eidf) fann, wer
bei 93egef)ung einer ftrafre(i)tarf)en §anblung ba§ ^roötfte Seben§=
ja^r nodi nicf)t üoUenbet f)at, wegen berfelben nid)t ftrafred^tücf)

üerfolgt, fonbern nur einer @r3iet)ung§= ober ^efferung§anftatt
überroiefen werben, ^erfonen über stnölf, aber-, unter ad)^^t)n

^af)x^n, werben, wenn fte bie jur (Srfenntni^ ber ©trafbarfeit
einer §anblung erforbertid^e (ginfidE)t nidtit befi^en, ebenfaE§ einer

3lnftatt überwiefen, in ber fie fo lange ju behalten finb, al§ hk
ber Slnftatt üorgefetjte ^erwaltung§bef)örbe hk§ für erforberlid)

erad)tet, jebod) ni(i)t über ba§ ooüenbete gwanjigfte Seben§jaf)r

!^inau§; befa^en fie {)ingegen bie gur (Srfenntni^ i£)rer (Strafbar-

Uit erforberlid^e @infid)t, fo fann gegen fie auf 3^reif)eit§ftrafen

ernannt werben, hk in befonberen änftatten ober ^Jiäumen ^u

Do(Ijief)en finb. ^m Slltgemeinen befdjäftigt fid) alfo hit beutfdf)e

©trafgefe^gebung, ät)n(id^ mit biQ ber meiften anberen Sänber,

mit bem ^inbe erft, nacf)bem e§ ein 58erbrecf)en begangen f)at, fie

fümmert fid^ aber nid)t um ba§ ^inb, weld)e§ nodt) fein 3SerbrecE)en

üerübte, auc£) wenn e§ fdE)on moratifc^ oerborben ift.

2öeIdE)e§ ift nun t)i^ SBirfung ber ©träfe? 2öirb ber

au§ bem ©efängni^ ®ntlaffene in 3it^iiiifi ^^^ne ^erbred^en me{)r

begeben? ©rweift fidf) ha§ f)eutige ©gftem wirftirf) al§ fjeilfam?

9^ein, ba§ ift nid)t ber '^aU, unb fann nirf)t ber ^aE fein, weit

ber ^erbred^er narf) ^erbü^ung feiner ©träfe gewöt)ntidE) wieber

in biefelben traurigen SSert)ältniffe 5urücffef)rt, bxQ bie Urfac^e

feine§ ^aüeg bilben. ^a, e§ wirb if)m je^t fogar weit fd)werer,

fic^ ef)rIidE) burci) bie SSelt gu fcf)tagen al§ t)ort)er, unb fo wirb

er über furg ober lang ju ben D^üdfälligen, ju ben „Unoerbeffer-

tict)en" ge!)ören, gumal ja aud^ ber ^ufentl^alt im @efängni^

felbft !eine§weg§ er5ief)lidt) wirft. ®tn @efängni^geiftUrf)er, ^aftor

ß^olbnei), fagt auf @runb einer gwölfjä^rigen (Srfat)rung: „^dt)

bet)aupte ot)ne ©d^eu, ba^, wenn e§ eine @efellfd)aft für bie ^^ro-

buftion üon ^erbredf)ern gäbe, biefelbe it)ren Qwzd nid£)t beffer

erreid^en fönnte, al§ inbem fie hie ©efangenfe^ung jebeS Knaben

ober 9Jläbd^en§ burdE)fe^te, bie wegen irgenb eine§ fleinen SSer=

gef)en§ nor hi^ d{i&)kx gebrad£)t werben, ^eber ©efängnipeamte

fennt ben üert)ärtenben ®influ^ be§ @efängni^teben§ unD bie

©tatiftif beweift, wie unget)euer'* fetten hü jungen ^inbern if)re

erfte (S5efängni^t)aft aud^ t£)re le^te ift. ©ie lernen ba§ @e=:

{)eimni^, t)a§ forgfättig üor if)nen oerborgen werben mü&te.
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nämlid^, ba^ eine Jur^e ^aft^eit gar feine fo fc^Iimme ©träfe

ift." 9^od) t)ernid)tcnber tft ba§ Urtl)eil be§ früheren ^rebiger§

an ber SSerliner @tabtt)oigtei, Üiago^ft), roel^eS barin gipfelt,

ba^ bem jugenblid^en ^Jerbred^er, ber fid) bi§t)er nur praftifrf)

auggebitbet i)at, im ©efängni^ bie befte ®elegenf)eit jur tf)eo'

retifcf)en 2lu§bilbung gegeben lüirb. SQSenn er aud) üon ®r=

road^fenen getrennt ift, fo fommt er borf) mit anberen jugenbtic^en

SSerbre(i)ern jufammen, bie erfaf)rener finb at§ er unb einen

fdE)led)ten ©influ^ auf i^n ausüben. Slber felbft wenn er im ®e=

fängni^ gute SSorfä^e gefaxt ^at unb t)ott ben if)n umftrirfenben

SSanben be§ ^erbred)ert{)um§ befreit ju werben oerlangt, rotrb er

pufig rüdfätlig „infolge ber großen 9^otJ), meldier in ber 3:f)at

ein nidf)t unbeträii)tlirf)er 2:^eil unferer S5erbrerf)er nad) ber ®nt=

laffung au§gefe^t ift".

@egen bie fur^e dJefängni^trafe raenben ftd) faft alle ®ie^

jenigen, benen ei mit einer D^ieform unferer {)eutigen @trafred)t§'

pflege ernft ift. ©o bef)auptet ®nrico ^erri, unfere heutige

@trafreciE)t§pftege fei eine „unge{)eure 9iriafct)inerie, bk eine ^a\)U

lofe 3Wenf(i)enmenge oerfd)lingt unb, nad^bem fie in i{)ren D^äbern

xt}x fittli(i)e§ @efüf)I unb i()re @efunb{)eit gelaffen {)aben, mieber

au§fpeit, um gebranbmarft gu fein unb SJlitgtteber ber mad£)fenben

93erbred)erarmee ju werben.'' ^n§befonbere f)abe bie ©rfa^rung

ha§ @ine ermiefen, ba^ bie !ur§en ©efängniMtrafen für ^ugenb-

lid^e nidf)t nur feine S5efferung, fonbern bire!t eine fc^raere

©(i)äbigung lf)erbeifü{)ren, roeil bk jungen Seute im ©efängni^

rielfad^ oon ben im ^erbredf)en erfa{)reneren befangenen eine

K)ir!li(^e Einleitung für bie ^erbre(i)erlaufbal)n erhalten. 2)ie

roirfungSoollfte 5lrt ber ^et)anblung üon ^erbred^ern
beftel)t eben nid^t in i^rer 33eftrafung, fonbern in ber
Slnmenbung berjenigen SJ^ittel, n)el(^e fie oon ber ^er =

brecl)erlaufbal)n abl)alten.

©benfo mie bem SSerbred^en, fo fteljt bie l)eutige

®efellfdf)aft auii) ber ^roftitution mad^tlo§ gegenüber.
%k ^roftitution an unb für fid) ift ni(^t ftrafbar, ja fie wirb

t)om ©taate fogar al§ eine 9^otl)menbig!eit anerkannt, ^iele

2;aufenbe merben alljäl)rli<^ für bk jmangSmeife ärjtlidt)e Unter?

fudf)ung ber ^roftituirten oerau§gabt, um ben ^Jiännern, n)eldl)e

fidl) ber ^roftitution bebienen, ein bequemet unb nid^t ail^u ge=

funbt)eit§fd)äbtid^e§ 3JZittel jur SSefriebigung il)rer S^riebe gu

gen)äl)ren. 9i)fiu^ten mir e§ hod) fogar erleben, ba^ in treiben
eine befonbere ^ranfenfaffe für ^^roftituirte errid^tet mürbe, ber

angugepren alle unter fittenpoligeilii^er 3luffid)t ftel)enben ^rauen§=

perfonen oerpflid)tet finb unb au§ beren 5Öiitteln nid^t nur bie

3Serpf[egung§!often für er!ran!te 3Jiitglieber, fonbern aud^ bie ber

^oligei au§ ber 33eauffid^tigung be§ ^roftitution§roefen§ ern)adf)fen=

ben Soften beftritten werben! ®er Btaat ift aHmälig ju ber

5
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(Srfenntni^ gebmmctt, ba^ e§ nic^t in ferner Tlad^t ftef)t, bie

^roflitution a\i§ ber SDSelt gu frf)affcn, unb fo t)at er lätigft jebett

ernftlidöen SSerfud) in btefer 9?id)tung al§ frud)tIo§ aufgegeben.
•Durd) nid)t§ rcirb ba§ SSerbrecf)ert:^um unb bie ^roftitution

fo fe:f)r geförbert rate burc^ bk 3lrmuti), unb nic^t burcE) ^otijei^

maßregeln, nici)t burd^ ©trafgefe^e ober burd) SJJoralprebigten,

fonbern eingig unb aüetn burcf) 93efettigung ber 5lrmutf) werben
$8erbrecE)en unb ^roftitution toirffam befämpft raerben. §ebung
ber n)irt{)fci)aftli(i)en SSerpItniffe, grünblid)e ^ernicf)tung ber

^rant()eit§!eime finb bie beften 39^ittel gur ^efämpfung biefer

2lu§n)ücE)fe ber !apitaliftifcE)en 3ßirtf)fd)aft§orbnung. ©egen fogiate

Uebel bebarf e§ fogialer §eilmittel.

Slber wenn irir aucf) an eine gän5lid)e ^efeitigung ber Uebel

üorläufig nid^t glauben !önnen, fo roäre e§ bod^ v^xU^xt, alle

9^eformDorfct)läge al§ gänglicl) gtüedloS üon ber §anb ju roeifen.

©oroeit biefe SSorfd)läge in ber 5lnfrf)auung gipfeln, ba^ eg nid)t

fo fel)r auf hk S3eftrafung be§ einmal begangenen Unrecl)t§ at§

t)ielmel)r auf bie 9Serl)ütung !ünftiger ^erbred)en ankommt, finb

fie gen)i^ bel)er5igensroertl). (S§ fei t)^§f)olh geftattet, tu i)awpt'

fäc£)licE)ften, üon biefem ©runbfa^e au§gel)enben 5lnregungen oon
^erri, 3lfdl)rott unb v. Si§§t einer furjen ^efprec^ung gu

unt erziel) en.

^erri, ber auf bem ©tanbpunlt ftel)t, ha^ hk ^erbrec^er

nid)t lIRenfcfien wie ade anberen finb, fonbern in iliren prganifcl)eu

unb pfpc£)ifd^ett 3JZerfmalen unb bamit in ber ©tärfe it)rer anti=

fogialen 2l)ätig!eit bie üerfrf)iebenften 2lbn)eict)ungen ernennen

laffen, folgert l)ierau§, ba^ je nad) ber t)erfd)iebenen antl)ropo=

logifdE)en Kategorie üon SSerbrect)ern and) bie SRittel fojialer 3lbn)el)r

t)erfd)ieben fein muffen, ^on feinen 9ieformt)orfdt)lägen finb hk
mid^tigften bie bebingung§lofe ^reitaffung, unbeftimmte §aftbauer

je nad) g'ül)rung unb 93efferung§fä^igfeit , SÖegfalt ber ^oligei^

aufficl)t für entlaffene Sträflinge, ©rfa^ ber fur^geitigen 3'reil)eit§=

ftrafen burdl) ©rgmingung ber @dt)ablo§^altung be§ ®efdl)äbigten,

@inricl)tung befonberer 3lft)le für irre ^erbrecl)er, 5lbfd^affung

ber ^obesftrafe, bafür Deportation ber fi^njeren ^erbrecl)er ober

leben§länglid)e ©infperrung unb 3lblöfung be§ 3^öenfr)ftem§ burdl)

2lnlegung üon ©träfling§!olonieen auf unfultioirtem SBoben.

Die 2lnregungen 5lfd^rott'§*) berut)en auf bem ^runb-

gebauten, ba^ man burrf) red)t5eitige§ unb energifci)e§ (Sinfd^reiten

in ber gefäl)rbeten ^ugenb bk Einlage gu einem antifojialen 3Ser=

l)alten unterbrüden unb einen guten ^eim einpflanzen fann, eine

3lufgabe, bk bnxd) bk ©efängni^ftrafe nid)t gu erreid)en ift.

Snt ^ntereffe ber jugenblid^en ^erbred)er, aber aud^ nidjt minber

*) Dr. ^. ^. 3lf d)rott: Die S3el)anblung ber t)ermat)rloften unb
t)erbred)erifd^en ^ugenb unb SSorfdf)läge 5ur 9ieform. SSerlin 1892.
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im Sntereffe be§ @efängni^n)efcn§, Tt)eId)C§ fonft feinen n)irftid)en

(5:t)ara!ter einjubü^en in @efaf)r ift, fotte bie ^ugenb fo lange

rote irgenb möglich üom ©efängni^ ferngef)alten roerben. I^nfolge::

beffen üerlangt 2Ifdf)rott, ha^ ba§ 5llter ber ©trafmünbigfeit

auf 14 ^a^re f)inaufgerü(ft roirb, ba^ für jugenblic^e SSerbred)er

im Sllter üon 14 6i§ 18^al)ren foroof)! at§ alteinige ©träfe lüie

al§ S^^a^^ixa^Q ju ben übrigen ©trafmitteln bie 3«5ong§er5iet)ung

— Unterbringung in eine ^efferung^anftalt — eingefüf)rt mirb

unb ba^ ba§ preu^if(^e (Sjefe^ über bie Unterbringung üerma^r;

lofler ^inber auf aüe ^ategorieen t)ern)at)rIofter ^inber bi§ ^um
^(ter oon 16 ^a£)ren au§gebef)nt roirb.

oon Si§§t roenbet fici) namentlid) gegen bie Jurg^eitige 3^rei=

t)ett§ftrafe, üon it)el(i)er unfere gefammte f)eutige <5trafrect)t§pf(ege

au§ge()t, bie fid) aber nac^ feinen @rfal)rungen nid)t ben)äf)rt f)at

unb al§ beren (Srfa^ er bk 5lu§fe^ung ber ©trafoolIftrecEung, bie

fogenannte bebingte ^erurt^eitung, forbert. „®ef)t man von
bem ©ebanfen au§, ha^ bie Stage unb 9^äd)te, n)elcE)e ber gum
erften ^Tlate ^erurtf)eilte in bem ©efängniffe zubringt, ^ufammen^
geworfen mit grau geworbenen ^erbred£)ern, o^m 93efc^äftigung

unb of)ne ^^uffirf)t, in 3af)lretdf)en, ja in ben meiften Q^ätlen ent-

frf)eibenb finb für fein fpätere§ Seben; ba^ fein @()rgefül)l ge-

brochen, bie @(i)eu x)or ber ©träfe üernic^tet ift; ba^ bk erfte

furje f^rei()eit§ftrafe nur bk erfte ©tufe ift, bie ^um Oiüc^faU unb
burrf) biefen jum unüerbeffer(i(i)en ®eix)o^nf)eit§t)erbre(i)ert{)um

füt)rt; ift man fic^ !lar barüber, ba^ aud) b^^ furge @in5elt)aft

nirf)t beffert ober abfc^recft, fonbern nur abftumpft unb b^^ ftär!fte

^riebfeber fnicft, n)eld)e oon ber SSerbrec6ierlaufbaf)n ^ntiid^äü,

bie 3l(i)tung üor fid) felbft — bann liegt bie ©(i)tu^folgerung

na^e genug, ba^ e§ fidC) empfe{)len mü^te, bem @rftüerurtf)eilten

eine ^rift gu gen)äf)ren, eJ)e bie ©efeüfd^aft if)n prei§giebt, nod^-

einmal fein ©df)icffal i^m in feine eigene ^anb gu legen, bamit
er fiel) ju bemäf)ren, fic^ gU retten in ber Sage fei."

^ilel)nlicl)en ^eftimmungen begegnen mir bereite in anberen
Sänbern, fo cor ^Hem in ber belgifdl)en unb ber engltfrf)=ameri=

fanifrf)en @efe^gebung. ^n SSelgien fann bk 2lu§fe^ung be§

©trafoollgug§ beroilligt werben, wQnn bie erfannte ^reil)ett§ftrafe

bie '2)auer üon fecl)§ 9}^onaten nicf)t überfteigt unb menn ber

^etreffenbe nodl) nid)t megen eine§ Verbrechens ober SSergel)en§

üerurtt)eilt mar. ©rleibet ber Verurtl)eilte mäl)renb be§ im Urtl)eil

beftimmten, fünf ^a^re niemals überfteigenben ßeitraumS feine

neue Verurtf)eilung megen Verbrecl)en§ ober Vergel)en§, fo mirb
i^m bie ©träfe oöKig erlaffen, tritt hingegen eine fol(i)e ^^er^

urtl)eilung tin, fo mirb bie juerfannte ©träfe nacl)trägli(^ t)oll=

ftre(ft. 2:ro^ mand)er 9J^ängel ^xhMt o. SiSjt in bem belgifdien

®efe^ bod^ „einen l)ocl) beacf)ten§mertf)en Verfuc^, mit bem ganzen
Jammer ber fur^^eitigen. ^rei^eitSftrafe aufzuräumen unb ben

5:::
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@elcgeni)eit§üerbrc(^er t)or ber ftttltrf)en SSerberbni^ p [c^ü^en,

tDeld^c ein nad) Ziagen ober 2BocC)en bemeffener 2lufentlE)alt im
©efängnt^, mag bie[e§ aucJ) nacf) betgifcf)em 9Jlufter mit ber gc=

nügenben Slngal)! üon ©inselgellen t)erfei)en fein, not()tt)enbig mit

ft(^ bringt."

^n 3Jiaffa(^ufett§ (SSereinigte (Staaten) mürbe ha§ fc^on feit

1870 gegen jugenbli^e ^erbred)er gur 3lnmenbung gebra(i)te

,,^robation=@r)ftem" im i^^^i^ß 1878 i:)erfu(i)§meife für bie ©tabt
^ofton, 1880 für ben gangen ©taat an(i) auf ©rmadjfene au§=

gebet)nt. Sßenn §offnung t)orf)anben ift, ba^ ber ^itngeftagte aud)

of)m ^eftrafung fid) beffern mirb, !ann auf Eintrag eine§ t)on

ben 33ef)örben bagu befteßten ^riüatmanne§, be§ Probation Officer,

ber @eri(i)t§f)of erlauben, bafe anftatt ber Slburtl)eilung Ut ©teöung
unter „Probation" eintritt, ^er eingeklagte ftel)t in biefem f^aüe

mäl)renb ber öom ®eridt)t beftimmten, jmifd)en gmei unb groölf

STlonaten auSgemeffenen ^zit unter ber 9lufficf)t be§ Probation
Officer, ber il)n mit diatl) unb Xl^at gu unterftü^en, bei frf)lec^ter

^ü^rung aber, ol)ne t>a^ e§ eine§ §aftbefe!^l§ bebarf, gu t)er=

l)aften unb vox (SJericf)t gu ftellen l)at, ba§ nunmel)r entmeber mit

ber 5lburtl)eilung üorge^en ober irgenb eine anbere, im @efe^e

gugclaffene Slnorbnung treffen !ann.

®ie guten ©rfolge biefer @inridf)tung fül^rten in ®nglanb gu

ber „Probation of first offenders act" üom 8. 2luguft 1887.

'2)ie§ (Sefe^ röumt bem 9lid^ter ha§ 9?ec^t ein, bk 2lburtl).eilung

auf eine beftimmte 3^^^ P oertagen, raenn ber 3lnge!lagte noc^

feine SSerurt^eilung erlitten i^at, raenn bic xi)m gur Saft gelegte

%^ai nidt)t mit einer l)öl)eren al§ 3raeijäl)rigen ©efängni^ftrafe

bebrol)t ift unb raenn enblid^ ber 2lngc!lagte fiel) über einen be-

ftimmten 2öol)nfi^ unb genügenbe Unterl)alt§mittel au§raeifen !ann.

®er ^reigelaffene mu^ fic^, mit ober ol)ne 95ürgf(^aft§leiftung,

oerpf(icf)ten, auf SSerlangen ficf) roieber vox @erid)t gu ftellen. ^ie

abermalige 93egel)ung einer ftrafbaren §anblung ^at ^eftnabme

unb 2lburtl)eilung gnr 3^olge.

3lurf) für ®eutferlaub l)ält v. Siggt ben SBegfall ber furg^

zeitigen ^reil)eit§ftrafe, b. ^. ber ©infperrung bi§ gu fec^§ S05od)en

für roünfdf)en§raertf) unb möglid^. ®a§ raürbe bebeuten, ha^ bk
§aftftrafe gänglicl) raegfäüt unb ha^ ba§ SJiinbeftma^ ber @e=

fdngni^ftrafe auf fed)§ Sßoef)cn erl)öl)t rairb. ®inen geeigneten

©rfa^^bafür glaubt er in ber 6trafarbeit ol)ne®infperrung
gu finben, einer (Einrichtung, hk oon bem SJlangel ber entfittlicl)en5

ben 2öir!ung frei ift. „*5)er SJiann, ber Slag§ über gearbeitet ijat,

!el)rt^ 5lbenb§ in ben ©c^oo^ feiner ^amilie gurücf. %a^ ber

©rtrag feiner Seiftungen nidjt il)m, fonbern bem ©emeinraefen

l)eimfällt, bilbet ben einzigen Unterf(^ieb berfelben üon ber freien

eirbeit. tiefer Unterfd^ieb rairb il)n allerbing§ empfinblid) brücfcn:

aber bie ©träfe foK ja al§ ein Uebel oon il)m empfunben roerben."
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©§ Iä|t fid) ntd)t Derfennen, ba^ bereite burd) biefe eine

9?eform ein tt)e[cntltd)er f^rortfd^ritt errcid)t lüäre. ^er ©elegen^

()ett§=^crbre^er befi^t auf btcf« ©cife bte 9«ögli^fett, in ge=

otbncte SScrpttntffe gurüce5u!e{)ren, o()tte ba^ t{)m ber 3)ZafcI ber

©efängniM^rafe anhaftet, unb fo rcirb er itur in feltenen ^äüen

bie 8rf)aar ber „UnüerbefferlidEjen", ber ®en)ot)n{)eit§t)erbred^er,

oergrö^ern f)elfen. ^^ür biefe le^teren aber befi^t ba§ @cfängni^

leine abf(i)recfenbe ^raft me^r, für fie muffe n b^§t)alh anberroeitige

Üteformen angeftrebt rcerben, t)c»n benen ^ier nur ern)ä{)nt feien

hk t)on t). Si§gl x)orgefdt)lagene :Snt)aftirung auf unbeftimmte

3eit, hn 3elleni)aft üon fe(^§ 2öod)en hi§ gu groei ^a^ren, immer

aber ber @cE)abenerfa^ al§ git)ilrec£)tlicf)e S5erpflic{)tung im Slnfci^Iu^

an bie anberen ©trafen.

Slurf) ber le^te, im ^uni biefeS ^a\)x^§ in §eibelberg tagenbe

internationale ^ongre^ ber friminaliftifcf)en SSereinigung f)at fid)

eingel)enb mit ber f^^rage ber bebingten 9Serurt{)eitung befd^äftigt

unb folgenbe ©runbfä^e aufgefteHt:

„1. gür (Srftbeftrafte mit ^reif)eit§ftrafe üon Jur^er

^auer finb bie 33erfuc^e mit bem @trafauff(i)ub unb 2tu§'

fid^t auf (Straferlaß bei guter ^ül)rung fortgufe^en. 2. f^ür

©rftbeftrafte mit ©trafen von längerer ®auer finb bie

^erfu(i)e ber ©trafunterbred)ung nac^ SSerbüßung einc§

Zi)txl§ ber ©träfe — etma ber §älfte — mit 3lu§fid)t auf

©rlaß be§ ©trafrefte§ au§5ubef)nen. 3. SSei n)ieberf)olt

S^orbeftraften mit ©trafen t)on längerer "j^jauer — brei

;^a:^re unb barüber — bilbet bie vorläufige ©ntlaffung bk
D^tegel. §auptbebingung für bie 3lnmenbung biefer Wa^^
regeln finb georbnete Seben§= unb ©rmerbgoerl^ältniffe ber

^erurtl)eilten , n)elcf)e burd^ 5lnge!)örige ober ^ürforge^

Organe gu befd)affen ober gu gen)äl)rleiften finb. Slucf)

fann bk ^efriebigung be§ burcf) bie ©traftl)at @efdl)äbigten

gur S5ebingung-gema<^t merben. 95ei ben unter 2. unb
3. benannten ift aud^ gute 3rül)rung mä^renb ber §aft

crforberlirf). 4. <2)a§ gürforgeraefen ift bementfpredt)enb

weiter au^^ugeftalten. 5. SSon ber 5lu^fül)rung ber al§

guläffig ernannten ^oli3eiauffid)t ift überall ba 5lbftanb ju

nel)men^ roo ber (Sntlaffene ber ^ürforge unterftel)t, fie t)at

unbebingt einzutreten unb ift mit ©d^ärfe burc^5ufül)ren,

iDo ber ©ntlaffene bie 3lnnal)me ber ^ürforge cermeigert

ober fi(^ ber angenommenen ^ürforge ent5iel)t."

Me biefe 9ieformen, fo empfe^lenSmertt) fie audf) finb, be=

fd^äftigen fidl) immer erft bann mit bem ©df)ulbigen, wenn er

pm erften 9)^ale ber ^erfudl)ung unterlegen ift. SDBeit beffer märe
e§, oon t)ornl)crein bk ^erbred)en gu t)erl)üten, mag aüerbing§

in ber l)eutigen ©efellfd^aft ein "^ing ber Unmöglicl)!eit ift.

;Smmerl)in beftel)t nodl) ba§ befte STtittel pr ^Ibfd^roäd^ung Don
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^erbrcrf)en unb ^roftitution in ^orbcugung§ma^rcgeln gegen
bie 3[5ern)aI)rIofung ber ^ugenb, hk, wie roir gefe{)en {)aben,

in ben meiften ^äüen eine f^olge trauriger fogialer 3uftänbe ift.

•^^ie ^ugenbüerroafirlofung ift eine ber §aupturfacl£)en be§ ^erbre(^er=
t^um§ nid^t nur ^ugenblirf)er, fonbern auci) ®nt)acf)fener. - ®ic
@rfa{)rung Ul)xt un§, ba^ bie recf)tjeitig ber frf)Ierf)ten Umgebung
entzogenen ^nbit)ibuen infolge if)rer (Srjietiung aud) in fpäteren
^af)ren Ieid)ter ben an fie f)erantretenben 58erfucf)ungen ben genü^
genben Sßiberftanb leiften unb infolge ber in ber ^ugenb erworbenen
^enntniffe unb 3^äf)ig!eiten fid) beffer im Kampfe um§ "Siafein

behaupten !önnen al§ bicjenigen, hk in ber fd)Ieci)ten Umgebung
gro^ geworben finb. ©inen 93en)ei§ für bie 9iid)tig!eit biefer

95ef)auptung bietet ©nglanb unb 2öate§, roo man oor etroa einem
58ierteljaf)r{)unbert ernfte 58or!e^rungen gu treffen begann, um ben=

jenigen Ä'inbern unb 9Jiinberjäl)rigen, n)eld)e ber nöt'f)igen Ueber^
n)act)ung unb ®r5iet)ung in i^rer ^amilie entbe{)ren, eine foIrf)e

au^erf)alb berfelben ^xit^dl werben ju taffen. ^nfolgebeffen
begegnen mir bort, tro^ be§ ftar!en 5lnroac^fen§ ber 93et)öl!erung

unb tro^ ber ftarfen SSerme{)rung be§ ^erbred)ert{)um§ in alten

anberen ^ulturlänbern , einer ftarfen ^ilbnal)me inSbefonbere ber

üon jugenblicl)en ^erfonen oerübten SSerbrecE)en. ®ie Qai)l ber

jugenblicl)en SSerbrecl)er bi§ gu 18 ^al)ren ift t)on 10300 im ^al)re

1879 auf 6800 im ^al)re 1885 unb auf 3800 im ^al)re 1892,
t>k 3al)l ber erit)ad)fenen SSerbrcd^er oon 12 000 im ^al)re 1870
auf 7000 im Sal)re 1894 gefunfen.

^reilid) barf man nic^t bie gan^ eigenartigen ^erl)ältniffe

au^er ^d)t laffen, bie in (Sngtanb auf bem ©ebiete ber Firmen«

pflege f)errfrf)en. ^eber, bem e§ an au§reid^enben SO^itteln gum
Seben§unterl)alt fel)lt, mirb bort unter SSerufung auf bie Se^ren

be§ ®f)riftentl^um§ al§ „5lrmer" be^eii^net unb au§ öffentlicfien

SJiitteln unterftü^t. ^n Sonbon allein empfangen über 100 000 ^er=

fönen Slrmenunterftü^ung, 100 SJliUionen Wlaxt werben jäl)rli(i)

für n)of)ltl)ätige Qvotde üerauggabt, tjon fünf ^erfonen ftirbt je

eine burd^fd^nittlicl) in 5lrmenl)äufern ober öffentli(i)en ©pitdlcrn.

Sßenn bemnac^ and) in ®nglanb bie !ßdt)l ber S[^erbrcd)er in ber

3lbnal)me begriffen ift, fo barf man ft(^ bod) bnxd) biefe ®rfcl)einung

nicl)t über bie %^at^ad)e ^inroeg^utäufd^en fud)en, ba^ bk Urfac^e

be§ ^erbred£)en§ feineSroegg befeitigt ift. %k Slrmutf), biefe ^aupt-

quelle be§ ^erbred^en§, ift in (Snglanb genau fo gro^ mie in

anberen Säubern, in benen bie !apitalifttfd)e 2ßirtl)fct)aft§orbnung

l)errfrf)t, unb il)re folgen mürben firf) mit einem Schlage in bem^

felben ober in nod) ^öl)erem SWa^e offenbaren, fobalb bie fonber=

bare ^Krmengefe^gebung, bk graifdl)en ben unt)erfd)ulbet in 9^otf)

geratl)enen ^erfonen unb ben n)ir!lirf)en 9Serbrecf)ern feinen Unter=

fdl)ieb fennt, einer 9ieform unterzogen mirb. ®emi^ !ann man
auf bem SÖege ber prioaten ober öffentlirf)en 2ßof)ltl)ätig!eit ein-
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gelnen ^^erfonen 3U §ilfe fommcn unb fic cor bem brof)enben

Untergang bewahren — ba§ beroeifcn and) bte in ^eut[^Ianb

gcgriinbeten Vereine, bie fid) bie Sinberung ber S^otf) gur 2luf=

gäbe gemacht öaben, wie ber freiroinige @r5ief)wng§betratf) für

fd^ulentlaffene 2Öai[en unb Vereine mit ät)nltc!^en SSeftrebungen

;

nur barf man fid) nic^t ber §offnung Eingeben, ba^ man auf

biefem Sföege eine mirflidje SSefferung erzielen !ann, bie eine

allgemeine 2lbnat)me ber gefeafd)aftlid)en 5lu§n)üd)fe gur i^olge Ifat

2lEe berartigen Unterne{)mungen merben ftet§ nur ^tidroerf

bleiben. ®rft bann, menn bie gefeüfc^aftlic^en 3iiftönbe oon

@runb au§ umgeroälst finb, rcirb e§ möglici) fein, SSerbred)en unb

^roftitution, menn aud) nid)t gan^ au§ ber 3BeIt su fc^affen, fo

bod) gu ^4(u§nat)mefäaen ^u geftaltett, bie nur nod) unter gang

befonberen ^erpltniffen p 2:age treten. SSerbred)en unb ^roftitution

au§ 9^ot^ werben in einer (5Jefettfd)aft, bie allen if)ren SJiitgliebern

in gleid)er Söeife hknt, unbekannte ®inge fein, ^erri*) ift ber

^nfid)t, ha^ hk @elegenl)eit§= unb @emof)nl)eit§üerbred)er, bie ja

faft au§fd)lie^lid) t)a§ ^robu!t be§ fogialen Wilku^ finb, in einer

foäialiftifi^en @efeafd)aft§orbnung, in ber nic^t blo§ ba§ ©lenb,

fonbern aud) ber mörberifd)e ^ampf ber 5IRenfd)en untereinanber

um bieföjiftenj befeitigt mirb, gufammen mit ben fojialen Ungered)tig=

feiten unb ben gefe^lid^en 3Ibfurbitäten t»er[d)n)inben merben. ^a§=

felbe nimmt ^erri t)on ben ^erbred)ern au§ Seibenfd)aft an, benn

in einer fo3iatiftifc^en@efeafd)aft „finbet ba§ menfd)lid)e©oIibarität§=

gefül)l, ®anf ber roirtl)fd)aftlid)en unb nor Willem ber moralifd)en

Drbnung, hk 53orbebingungen einer natürlichen unb üollftänbigen

©ntmidelung. ^er @goi§mu§ ber ^nbiüibuen felbft mirb nid)t

met)r mie in ber l)eutigen @efettfd)aft ber 9^otl)n)enbigfeit gegen-

überfteben, fic^ in antifogialen formen gu äußern. SSietmel)r mirb

er in natürlid^e ^al)nen gelenCt, er erfennt, ha^ hk ®pftenj=

bebingungen aüer gleid)bered)tigten @efellf(^aft§gtieber gea(^tet

merben muffen, ^urj, t)on bem ®goi§mu§ ber ©injelnen gilt ba§

@leid)e mie t)on S5äd)en, Kanälen unb (Strömen, bie bem @efe^
ber ©(^mere get)ord)enb, rul)ig il)ren Sauf oerfolgen unb nur

gefäl)rlid) merben, menn §inberniffe fid) ber normalen SSet^ätigung

ber 9^atur!raft entgegenftellen." ©oUten l)in unb mieber mirflid) 3"äHe

5u üer3eid)nen fein, in benen bie JÖeibenfd)aft ein 3Serbred)en jeitigt, fo

i^anbele e§ fid) um ^nbiüibualitäten, TOeld)e in le^ter Sinie gu ben

^erbred)ern au§ 2ßal)nfinn ober gu ben geborene SSerbred)ern gel)ören.

^a§ voa§ üon ben SSerbred^ern gilt, gilt mit ben naturgemäßen

®infd)rän!ungen aud^ üon ben^roftituirten. ©e^en mir oon benjenigen

SOäeibem ab, biefid^, wie ^lafd)fo**) annimmt, au§ S^ebenmotioen

*) Criminelle 5lntl)ropologie unb ©ojialigmu^. 9^eue 3^^^
1895/96, IL

**) ^ie moberne ^roftitution. 9^eue 3eit 1891/92 ,11.
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einem ^nbiütbuum be§ anbeten ®ef(i)le(^t§ {)ingeben, fo roitb auc^
I)ier nur nocf) bie 3^^! ber irtrüirf) entarteten Sßefen übrig bleiben.

®§ entfielt nun bie ^^rage, wie biefe entarteten Sßefen in ber

gufünftigen @efetlfd)aft gu bet)anbeln finb. ^on einer ^eftrafung
fann natürtirf) feine Siebe fein, ba roir e§ f)ier ja mit Traufen ^u

tf)un ()aben; roof)! aber roirb e§ barauf ankommen, fie für i>k

®efeltf(i)aft unf(i)äblid) ju marf)en unb eine Uebertragung i()rer

t)erbrecf)erifct)en Einlagen gu t)ert)inbern. ^t§ fid)erfter unb Ieicf)tefter

3Öeg gur 3lbfd)n)äd)ung unb aümäligen 33efeitigung biefer 5ßcr=

anlagung tft bie ^reugung folrf)er ^nbioibuen mit anberen, gefunben
(Elementen üorgefc^Iagen. %oä) lä^t fid) nadj) bent^Stanbe unferer

beutigen 2Biffenf(i)aft üon ber SSererbung annet)men, ta^ roir auf
biefe Söeife nic£)t §um 3^^^»^ tommen, benn wenn aud) bie r>er=

bredf)erifrf)e Steigung in i()rer§eftig!eitbabur(^t)erminbertn)erbenfann,

fo werben bocf) bie ^erfonen mit einer geiüiffen Einlage pmSSerbreci£)en

infolgebeffen nodt) §a{)lreici)er werben unb au§ ber @^e berfetben mit
anberen äJ)nlidt) gearteten ^erfonen fann jeber^eit roieber ein mit
ben ^eftigften t)erbrec^erifd)en S^rieben belegtet SGSefen l£)ert)orgef)en.

%k Söfung biefer ^rage begegnet um fo größeren ©d^n)ierig=

fetten, al§ felbft unter ben f^ad)gele{)rten bie 3lnfi(^ten £)ierüber

mett augeinanberge^en. ©ine Sßiebergabe ber üerfd)iebenen S^^eorien

unb ber barau§ folgenben SSorfdaläge erübrigt fi(i) an biefem Orte

;

nur foüicl fei gefagt, t)a^ e§ nacf) ben bi§lf)erigen ^orfd^ung§=

ergebniffen ben ^Infd^ein l^at, at§ fönne man ben §ang jum SSer=

bred^en, ben „penchant au crime", nur bann gänjKd^ gerftören,

wenn man bie geborenen ^erbred)er baran l^inbert, i^rerfeitg eine

9^a(^!ommen[d)aft gu erzeugen. ®benfo mie bie (Sd)n)inbfucf)t, bie

©gpf)ili§ unb anbere erbli(i)e ^ranfl^eiten, fo mürbe aurf) bie Einlage

gum ^erbrecf)en f(i)tie^lidf) auff)ören, fid) auf eine neue Degeneration

gu üererben, menn ade bamit ^el)afteten gegmungen mürben, finberIo§

ju leben unb ^u fterben. @en)i^ ift t>a§ eine ftrenge 9Jla^na()me, tk
ben ©injelnen fef)r i)axt trifft, aber ba§ einzelne ^nbioibuum mu^ fidf)

ben ^widtn ber 3lltgemein^eit unterorbnen. ©eine Siedete f)ören

ba auf, mo fie mit ben ^f[id)ten gegen bie ®efellfd)aft in einen

Sßiberftreit gerat()en. ©ie felbft mürben fortfat)ren, ^inber in bk
Seit gu fe^en, unb beS^atb l)at bie ©efeüfcljaft ha§ 9iecf)t unb
bie ^ftid^t, fie baxan ju l)inbern. ®a§ mürbe um fo meniger 5lnfto^

erregen, at§ fol(i)e ^erfonen nid£)t, roie e§ l^eute nocE) oielfa(i) ber

^all ift, in§ ©efängni^, fonbern in ein ^ranfenl)au§ ober in eine

^erforgungganftalt gebracht merben müßten, mo fie gemd^ ben

^orberungen ber SSernunft unb Humanität al§ ^ranfe gu bel)anbeln

finb, auf bie mir mit bem größten SJiitleib unb (irbarmen ^u

blicfen f)aben, einzig unb allein oon bem ©ebanfen befeelt, ba§

'^kt)Zxan^tx^i^t^6seeaSStesjis^j^iQ^ ^ortbauer bicfe§ 5^erbredE)er-

ti)pu§
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